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Liebe Leser,
Vorstände reden in der Öffentlichkeit nur ungern über 
die eigene Vergütung. Das gilt auch für die Mitglieder 
von Vorständen in börsennotierten Aktiengesellschaf-
ten, doch der Gesetzgeber fordert hier mehr Transpa-
renz und ein größeres Mitspracherecht der Aktionäre 
ein. Mit dem ARUG II und der neuen Fassung des 
DCGK bekommen Vorstände und Aufsichtsräte neue 
Regeln und Leitlinien an die Hand. Doch mit dem 
Schweigen über das eigene Entgelt ist es in Zeiten von 
Corona vorübergehend vorbei. Viele CEOs und ihre Vor-
standskollegen verkünden den befristeten, freiwilligen 
Verzicht auf einen Teil der eigenen Vergütung. Damit 
tragen sie dazu bei, Kosten zu senken. Vor allem aber 
bekunden sie ihre Solidarität mit den Mitarbeitern, die 
sie wegen der Krise in Kurzarbeit geschickt haben oder 
die das Unternehmen verlassen mussten. Inzwischen 
zeichnet sich ein immer klareres Bild davon ab, wie 
sich die Pandemie auf Compensation & Benefits in 
den Unternehmen auswirkt. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden. 
Ihr

Dr. Guido Birkner
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Pandemie, Digitalisierung und Geldsor-
gen schwächen Leistung von Mitarbeitern

Wer sich gerade in der Krise Sorgen um seine pri-
vaten Finanzen machen muss, dessen Motivation 
und Produktivität nehmen womöglich Schaden. 
Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Global 
Benefits Attitudes“ von Willis Towers Watson. 36 
Prozent der befragten Arbeitnehmer hangeln sich 
demnach von Gehaltsabrechnung zu Gehalts-
abrechnung und verfügen nicht über finanzielle 
Rücklagen. Entsprechend berichten 21 Prozent von 
ihnen über negative Wirkungen der Geldsorgen 
auf ihre berufliche Leistung. Gar 23 Prozent waren 
in den beiden zurückliegenden Jahren gestresst 
oder hatten Angstzustände oder Depressionen. 
Gerade in der Corona-Krise, die die kritische 
Situation vieler Menschen verschärft, können 
passende Benefits-Programme und Financial-
Wellbeing-Angebote angeschlagene Kollegen 
unterstützen.

Die COVID-19-Pandemie beschleunigt zudem die 
digitale und organisatorische Transformation, die 
bereits länger läuft. Laut der Mercer-Studie „Glo-
bal Talent Trends 2020“ befürchten 42 Prozent 
der Mitarbeiter, ihr Job werde in den nächsten 
drei Jahren durch Künstliche Intelligenz und 
Automatisierung ersetzt werden. Hingegen ver-
treten 71 Prozent der Befragten den Standpunkt, 
ihr Arbeitgeber bereite sie gut auf die Zukunft 
der Arbeit vor. 77 Prozent erwarten von ihrem 
Unternehmen eine entsprechende Weiterbildung, 
wenn sich ihr Job aufgrund der Automatisierung 
verändern wird. 

Tarifbindung: schleichende Erosion im 
Westen, Aufholen im Osten

Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) registriert bei der insti-
tutionalisierten Interessenvertretung, also der 
betrieblichen Mitbestimmung und Tarifbindung, 
seit einem Vierteljahrhundert eine Erosion. Die 
Phase der stärksten Erosion dauerte bis mindes-
tens zur Mitte der 2010er Jahre. Zeiten relativer 
Stabilität wechselten sich immer wieder mit 
Phasen von Rückgängen ab. Das Gesamtbild ist 
auch in der jüngsten Zeit uneinheitlich. Während 
die Tarifbindung in Westdeutschland weiter 
erodiert, entwickelt sich die Mitbestimmung in 
Ostdeutschland besser. Grundsätzlich arbeitet 
aber nur noch ein kleiner Teil der Beschäftigten in 
Betrieben, die das duale System der Interessen-
vertretungen angenommen haben. 

Zuletzt lässt sich eine gewisse Annäherung 
zwischen Ost- und Westdeutschland erkennen. 
Laut dem IAB-Betriebspanel sind 41 Prozent der 
westdeutschen und 36 Prozent der ostdeutschen 
Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsrat tätig. 
Der Anteil der Betriebe mit Betriebsrat und 
mindestens fünf Beschäftigten belief sich im Jahr 
2000 im Westen wie im Osten auf 12 Prozent. Bis 
Mitte der 2010er Jahre ging der Anteil mit einigen 
Schwankungen auf 9 Prozent zurück und behält 
das Niveau seitdem ungefähr bei. Unklar ist, in-
wieweit die Entwicklungen in den zurückliegen-
den 25 Jahren auf grundlegende Veränderungen 
in der Struktur der Betriebslandschaft zurückzu-
führen sind. Dazu zählt vor allem das Wachstum 
des Dienstleistungsbereichs. 

Staatshilfe nicht für Managerboni nutzen

Mit dem Gesetz zur Errichtung eines Wirtschafts-
stabilisierungsfonds (WStFG), das am 28.03.2020 
in Kraft trat, will der Gesetzgeber die Volkswirt-
schaft in der Corona-Krise stabilisieren und den 
Erhalt von Arbeitsplätzen sicherstellen. So verfolgt 
der Wirtschaftstabilisierungsfonds (WSF) den 
Zweck, umfangreiche Unterstützung vor allem für 
große, systemrelevante Wirtschaftsunternehmen 
bereitzustellen und das mit der Option auf eine 
direkte Stärkung des Eigenkapitals zu verbinden. 
Entsprechend sollen Unternehmen, die Staatshilfe 
aus dem WSF nutzen, diese Gelder nicht dafür 
einsetzen, dem eigenen Management Dividenden, 
Boni oder Aktienpakete zu finanzieren. Laut WSt-
FG § 25 Abs. 3 kann das Bundesfinanzministerium 
im Einvernehmen mit dem Bundeswirtschaftsmi-
nisterium nähere Bestimmungen erlassen, die die 
unterstützten Unternehmen bei der Vergütung 
ihrer Organe und bei der Ausschüttung von Divi-
denden berücksichtigen müssen. Der Gesetzgeber 
hat hier eine konkrete Beschränkung solcher 
Zahlungen im Gesetz unterlassen und stellt den 
zuständigen Ministerien detailliertere Regeln 
frei. Bei der juristischen Frage, ob ein Arbeitgeber 
berechtigt ist, Boni an Manager nicht auszuzah-
len, lohnt ein Blick auf die Finanzkrise von 2008. 
So entschied das Bundesarbeitsgericht 2013 (BAG, 
Urteil vom 20.3.2013, 10 AZR 8/12), dass eine Redu-
zierung des Bonus auf null durch den Arbeitgeber 
in einer außergewöhnlichen Krisensituation 
rechtmäßig sei, wenn sich der Bonus für das Ma-
nagement zugleich am individuellen Erfolg und 
an den Zielen des Unternehmens orientiert. 

USA: Arbeitgeber unterstützen Beleg-
schaften per Benefits gegen Covid 19

Während in Deutschland die Zahl der Arbeitslo-
sen laut Prognose der Bundesagentur für Arbeit 
von knapp 2,3 Millionen 2019 auf 2,6 Millionen 
im Jahresdurchschnitt steigen wird, gestaltet 
sich die Situation auf dem US-amerikanischen 
Arbeitsmarkt ungleich schwieriger. Dort sprang 
die Arbeitslosenquote im April auf 14,7 Prozent. 
Laut dem „COVID-19 Employer Response Survey“  
der Organisation WorldatWork gewähren 37 
Prozent der 1.510 befragten Arbeitgeber den 
Beschäftigten, die aufgrund eigener Erkrankung 
oder Pflege von Angehörigen derzeit nicht in der 
Lage sind zu arbeiten, weiterhin das volle Gehalt. 
Derzeit stehen viele Total-Rewards-Experten 
in Unternehmen vor der Herausforderung, die 
Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
aufeinander abzustimmen. Entgeltkürzungen, 
Beurlaubungen und Entlassungen sollen nur im 
äußersten Fall zum Einsatz kommen. Viele Ar-
beitgeber versuchen, die Folgen der Krise für die 
Belegschaften abzumildern. So kommunizieren 
93 Prozent der Unternehmen laut dem Survey so 
wie bislang über Benefits. 36 Prozent von ihnen 
passen gerade ihre Benefitspläne an, indem sie 
den Zugang zu ihnen erweitern. 26 Prozent er-
schließen zusätzliche Ressourcen für gefährdete 
Personengruppen. Sechs von zehn Arbeitgebern, 
die ihre Benefitspläne anfassen, verzichten auf 
Zuzahlungen oder Selbstbehalte. Zudem führen 
30 Prozent dieser Gruppe Telemedizin ein, und 
ebenfalls 30 Prozent erleichtern den Zugang zu 
und die Einlösung von Rezepten.  

http://www.compbenmagazin.de/
https://www.willistowerswatson.com/en-GB/Insights/2020/02/global-benefits-attitudes-survey-report
https://www.willistowerswatson.com/en-GB/Insights/2020/02/global-benefits-attitudes-survey-report
https://www.mercer.de/our-thinking/global-talent-hr-trends.html
https://www.mercer.de/our-thinking/global-talent-hr-trends.html
https://www.iab-forum.de/ost-und-westdeutschland-naehern-sich-bei-der-reichweite-der-betrieblichen-mitbestimmung-an/
https://www.iab-forum.de/ost-und-westdeutschland-naehern-sich-bei-der-reichweite-der-betrieblichen-mitbestimmung-an/
https://www.worldatwork.org/The_WorldatWork_COVID-19_Employer_Response_Survey.pdf


4 // Comp&Ben // Ausgabe 3 // Mai 2020 ANZEIGE

Innovative 
Lösungen für 
erfolgreiches 
Recruiting 
und Employer 
Branding

Die Frankfurter Allgemeine erreicht 
die Leistungsträger in Deutschland: 
Fach- und Führungskräfte ebenso wie 
ambitionierte Young Professionals – 
gedruckt und digital. 

Beste Voraussetzungen für Ihre 
erfolgreiche HR-Kommunikation.

Mehr erfahren unter faz.media/stellenmarkt

FAZ_STM_AZ-CB2020_257x180_200129-rz.indd   1 29.01.20   10:20



Ausgabe 3 // Mai 2020

5 // Managervergütung in der Corona-Krise

WAS BRINGEN ABSTRICHE BEI DER VOR
STANDSVERGÜTUNG IN DER PANDEMIE?
Ein vergleichender Blick in die USA und ins UK

Von Dr. Guido Birkner

Angesichts der Corona-Krise und der weltweiten Rezes-
sion verzichten viele Vorstände auf Teile ihrer Vergü-
tung. Doch was bringt es einem Unternehmen, wenn 
Top-Manager geringere Boni oder kleinere Aktienpa-
kete bekommen? Sinken die Kosten dadurch substan-
ziell oder ist Gehaltsverzicht des Managements nur ein 
Zeichen der Solidarität mit den Beschäftigten? Aktuelle 
Studien aus den USA und dem UK suchen Antworten.

Auch in der Corona-Pandemie fahren 55 Prozent der 
US-amerikanischen Unternehmen bei der Vergütung 
ihrer Vorstände unbeirrt so fort wie bislang, wie eine 
Studie des amerikanischen Executive-Compensation-
Beraterhauses Pearl Meyer zeigt. Mitte April befragte 
Pearl Meyer insgesamt 315 Unternehmen, davon 230 
börsennotierte Aktiengesellschaften. Nur 19 Prozent der 
Unternehmen reduzieren die Bezüge ihrer Vorstände 
befristet, während 17 Prozent beabsichtigen, geplante 
Anhebungen der Vorstandsvergütung auch in der Krise 
umzusetzen. Lediglich 14 Prozent der Befragten warten 
erst die weitere Entwicklung der Pandemie ab und be-
halten sich spätere Eingriffe in die Vergütung des Top-
Managements vor.

Dauer der Entgeltkürzung ist oft unklar
Die meisten Unternehmen, die die Bezüge ihrer Vor-
stände kürzen, gehören solchen Branchen an, die am 
stärksten von der Corona-Pandemie betroffen sind. Da-
zu zählen der Energiesektor, das Transportwesen und 
die Gastronomie. Je länger die Pandemie und die Krise 
andauern, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
auch andere Branchen mit Kostensenkungen wie etwa 
Entgeltkürzungen auf Vorstandsebene reagieren wer-
den. Auch ist häufig unklar, wie lange der Gehaltsver-
zicht dauern soll: 40 Prozent der Unternehmen, die die 
Vorstandsbezüge kürzen, wissen laut der Pearl-Mayer-
Studie noch nicht, über welchen Zeitraum sich die Maß-
nahme erstrecken soll. 

Die Unternehmen, die bereits jetzt Fristen für den 
freiwilligen Entgeltverzicht gesetzt haben, planen mit 
Zeiträumen zwischen drei Monaten und einem Jahr (38 
Prozent). Wie groß die Unsicherheit der Unternehmen 
im Umgang mit dem weiteren Verlauf der Pandemie ist, 
lässt sich daran ablesen, dass 70 Prozent ihre Frist für 
den Gehaltsverzicht möglicherweise nach hinten ver-
schieben werden.

Ungefähr die Hälfte der befragten Unternehmen 
(48 Prozent) hat sich noch keine konkreten Gedanken 
darüber gemacht, die jährlichen Aktienpakete für die 
Vorstände oder die Methode ihrer Zuteilung zu überprü-
fen. Die Unternehmen, die in diesem Jahr die Aktienzu-
teilung für ihre Vorstandsmitglieder anfassen werden, 
wollen den zugrunde gelegten Preis je Aktie für die Be-
rechnung der Anzahl der Anteile verändern (9 Prozent). 
Alternativ soll die Anzahl der zugeteilten Aktien im glei-
chen Maße sinken wie die jährliche Festvergütung in bar 
(4 Prozent). 20 Prozent der Unternehmen haben noch 
nicht entschieden, ob sie ihre Aktienzuteilung ange-
sichts von COVID-19 anpassen werden.



© NiseriN/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Welcher Weg führt aus der Krise heraus? Top-
Manager sind derzeit besonders gefordert. 

http://www.compbenmagazin.de/
https://www.pearlmeyer.com/how-coronavirus-affecting-director-compensation.pdf
https://www.pearlmeyer.com/how-coronavirus-affecting-director-compensation.pdf
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Entgeltverzicht im Vorstand in jeder dritten britischen 
Aktiengesellschaft
Der Blick nach UK zeigt, dass auch dort nur in relativ we-
nigen Unternehmen Entgeltverzicht auf der Vorstands- 
etage angesagt ist. Das „High Pay Centre” hat im Ap-
ril die Studie „How are UK listed companies respon-
ding to the economic shutdown?“ veröffentlicht. Darin 
wertete der Think-Tank Pflichtveröffentlichungen der 
FTSE-350-Unternehmen – mit Ausnahme von Invest-
mentgesellschaften –, Pressemeldungen von und eine 
Befragung unter FTSE-100-Unternehmen aus. 

Die Untersuchung ergab, dass 37 Prozent der FTSE 
100-Unternehmen und 31 Prozent der FTSE 250-Unter-
nehmen – das entspricht 33 Prozent der FTSE 350-Unter-
nehmen – wegen der Corona-Pandemie die Vorstands-
vergütung reduziert haben. Dabei ist eine Kürzung der 
Bezüge der CEOs um ein Drittel bis ein Fünftel die am 
häufigsten ergriffene Maßnahme. Nicht in jedem dieser 
Fälle ist sicher, ob es sich um eine Kürzung des Jahres-
entgelts handelt oder um eine anteilige Reduzierung in 
Abhängigkeit von der Dauer des Lockdowns. 

Lediglich 13 Prozent der untersuchten Unternehmen 
– das sind 35 Prozent derjenigen, die die Vorstandsver-
gütung in irgendeiner Form kürzen – fahren den Bonus 
oder die Long-term-Incentive(LTI)-Komponente zurück. 
Damit schrumpft die größte Vergütungskomponente 
für Executives in Großbritannien. In einigen Fällen ge-
staltet sich der Entgeltverzicht aber nur so, dass Boni in 
Aktien statt in bar ausgezahlt werden. Die Wirkung die-
ser Maßnahme auf die Gesamtvergütung ist nach Ein-
schätzung der Studienautoren noch ungewiss und an-
gesichts der Krise kaum verlässlich zu prognostizieren. 

Was bringt ein Entgeltverzicht effektiv?
Typischerweise sind Boni und LTIs an die Geschäftser-
gebnisse eines Unternehmens und an seine Aktien-
rendite gebunden. Auch misst eine Organisation in der 
Regel weitere operative Kennzahlen und orientiert sich 
in der Bewertung der eigenen Geschäftsperformance 
auch an den direkten Wettbewerbern im Markt und 
nicht allein an eigenen absoluten Werten. Daraus leiten 
die Analysten des High Pay Centre die These ab, dass die 
Bezüge von Top-Managern in der Krise automatisch sin-
ken sollten, auch ohne dass das Unternehmen steuernd 
eingreift. Schließlich werden gerade Vergütungsmodel-
le, die stark an der Performance ausgerichtet sind, in 
Krisenzeiten infolge der Verwerfungen im Kerngeschäft 
und an den Finanzmärkten leiden. Schwierig ist es zu 
bewerten, ob die Kürzung der Managervergütung tat-
sächlich die Kostenbelastung des Unternehmens sub-
stanziell senkt oder nicht. Oder ob ein monetärer Ver-
zicht allein eine symbolische Geste des Managements 
als Zeichen ihrer Solidarität mit der Belegschaft und der 
Gesellschaft ist.

Die Studienautoren des High Pay Centre rechnen 
vor: Bei einer Vergütung entsprechend dem Median 
der FTSE-100-Unternehmen, also einem Festgehalt von 
850.000 Pfund (circa 955.000 Euro) und Boni in Höhe 
von 1,4 Millionen Pfund (circa 1,6 Millionen Euro), würde 
ein Kürzung der Vergütung um 20 Prozent für drei Mo-
nate Mindereinnahmen von 42.500 Pfund (circa 47.800 
Euro) bedeuten. Eine Kürzung des Jahresgehalts um 30 
Prozent und die Streichung der Bonuszahlung würden 
gar zu Mindereinnahmen von 1,65 Millionen Pfund (1,85 
Millionen Euro) führen. Noch höher würden die Verluste 

für die CEOs ausfallen, deren Median in der Gesamtver-
gütung bei den FTSE-100-Unternehmen 3,5 Millionen 
Pfund (3,9 Millionen Euro) beträgt. 

So groß die einzelnen Vergütungspakete eines Exe-
cutives auch ausfallen, besitzt ein Verzicht auf einen 
Teil davon zwar einen erheblichen symbolischen Wert, 
doch darüber können gerade Gesellschaften, die am Ka-
pitalmarkt gelistet sind, kaum relevante Einsparungen 
realisieren. Deshalb erachten die Studienautoren solche 
Maßnahmen nur dann als sinnvoll, wenn auch weitere 
Gutverdiener im Unternehmen auf Entgelt verzichten. 
Einige der untersuchten Unternehmen handeln auch 
entsprechend und haben Gehaltskürzungen quer durch 
das Senior Management angekündigt. Laut dem High 
Pay Centre reduziert der Dampfanlagenhersteller Spirax 
Sarco die Vergütung von 100 Senior Managern in einer 
Spanne von 7,5 bis 20 Prozent. Der Personalvermittler 
Page Group hat die Kürzung der Bezüge von 450 Top-
Managern um 20 Prozent mitgeteilt.

Diesen Beispielen steht der Fall des US-amerikani-
schen Taxidienstleisters Uber Technologies gegenüber. 
Das Unternehmen hat angekündigt, wegen der Krise 
rund 3.700 Vollzeitjobs zu streichen. Gleichzeitig will der 
CEO Dara Khosrowshahi für den Rest des laufenden Jah-
res auf sein Grundgehalt verzichten.  

Dr. Guido Birkner,  
Leitender Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de

http://www.compbenmagazin.de/
http://highpaycentre.org/files/report_copy.pdf
http://highpaycentre.org/files/report_copy.pdf
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 ZUM STAND DER VORSTANDS
VERGÜTUNG IM MAI 2020
Wie sich ARUG II, DCGK, ESG und COVID 19 auf die Vergütung von Vorständen auswirken

Von Ralph R. Lange

Die Vorstandsvergütung ist seit gut 20 Jahren Gegen-
stand öffentlicher Diskussionen. Stand zu Beginn die 
Schaffung von Transparenz im Vordergrund, werden seit 
der Finanzkrise Struktur und Höhe kritisch diskutiert. 
Jetzt gewinnt Nachhaltigkeit immer mehr an Relevanz.

In den letzten Jahren rückte die Ausgestaltung der 
Vorstandsvergütung in den Fokus der Diskussion. Ein 
Schwerpunkt ist Nachhaltigkeit, die in die rein finanzi-
elle Betrachtung der Forderung nach einer langfristigen 
Ausrichtung der Vergütung und die gesellschaftliche Be-
trachtung mit der Forderung einer stärkeren Einbindung 
von ESG-Kriterien, also ökologischer (Environmental), so-
zialer und Governance-Kriterien, unterteilt werden kann.

Regulatorische Änderungen durch ARUG II und DCGK
Um die Transparenz und die Mitsprache der Aktionäre 
bei der Ausgestaltung der Vorstandsvergütung zu erhö-
hen und eine einheitliche Basis zu schaffen, hat die EU 
nach der Finanzkrise eine zweite Aktionärsrechterichtli-
nie auf den Weg gebracht, die Mitte 2017 verabschiedet 
wurde und bis Juni 2019 in nationales Recht zu imple-
mentieren war. Mit einem guten halben Jahr Verspä-

tung hat der deutsche Gesetzgeber dies Ende 2019 mit 
dem ARUG II vollzogen, das zum 1. Januar 2020 in Kraft 
getreten ist. Parallel dazu wurde der Deutsche Corporate 
Governance Kodex grundlegend überarbeitet, er trat am 
20. März 2020 mit der aktuellsten Fassung in Kraft.

Die Aktionärsrechterichtlinie sieht vor, dass in der EU 
ansässige und börsennotierte Unternehmen ihre Akti-
onäre ab der Hauptversammlung 2021 mindestens alle 
vier Jahre über das Vergütungssystem für den Vorstand 
und den Aufsichtsrat abstimmen lassen. Dabei sind alle 
Vergütungselemente im Detail darzustellen. Auch wenn 
das Aktionärsvotum für die Gesellschaft rein empfehlen-
den Charakter hat, darf die Vergütung nur im Rahmen 
einer zur Abstimmung gestellten Vergütungssystematik 
gezahlt werden. Das heißt, das Unternehmen bindet sich 
selbst an die beschriebene Systematik und sollte sehr ge-
nau bedenken, welche Elemente zukünftig genutzt wer-
den sollen, auch wenn sie derzeit noch nicht relevant sind. 

Mit der finalen Lesung im Bundestag hat der deut-
sche Gesetzgeber noch eine DCGK-Empfehlung ins Ge-
setz aufgenommen, die in der europäischen Vorlage so 
nicht vorgesehen ist und auch international keine Vor-

bilder hat. Die Unternehmen sind verpflichtet, eine Ma-
ximalvergütung für den Vorstand festzulegen und diese 
den Aktionären im Rahmen der Abstimmung über das 
Vergütungssystem vorzulegen. Die Vergütung hat nach 
mehrheitlicher Einschätzung neben den direkten Vergü-
tungselementen, bestehend aus Grundvergütung, kurz- 
und langfristiger variabler Vergütung, auch gewährte 
Nebenleistungen und Altersversorgung zu umfassen. Bei 
der Maximalvergütung besteht zudem die Besonderheit, 
dass die Aktionäre diese durch einen Antrag herabsetzen 
können. Die Gesellschaft muss diesem Votum folgen. 

Auch der DCGK hat einige Neuerungen zur Vor-
standsvergütung parat. Über die reine Übernahme der 
ARUG-II-Vorgaben hinaus wird den Unternehmen unter 
anderem empfohlen, zur Beurteilung der Angemes- 

© metamorworks/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Quo vadis, Vor-
stand? Nach neu-
en Regulierungen 
ist die Vergütung 
von Vorstandsmit-
gliedern aktuell 
durch die Folgen 
der Corona-Krise 
unter Druck.
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senheit der Vorstandsvergütung eine Vergleichsgruppe 
zu definieren und diese offenzulegen. Bei der variablen 
Vergütung soll der Großteil an langfristig orientierten 
Zielen bemessen und die variable Vergütung mehrheit-
lich in Aktien oder aktienbasiert gezahlt werden.

Umsetzung der Änderungen in 2020
Auch wenn die Umsetzung der neuen Anforderungen 
erst 2021 erforderlich ist, stellt etwa ein Viertel der DAX-
Unternehmen das Vergütungssystem bereits auf der 
Hauptversammlung 2020 zur Abstimmung. Der Fokus 
der Änderungen liegt dabei auf folgenden Aspekten:

Definition der Maximalvergütung: Die DAX-Unter-
nehmen haben zum Großteil bereits nach der DCGK-
Novelle 2013 eine Begrenzung vorgenommen, wobei 
die meisten unterhalb der „magischen Grenze“ von 10 
Millionen Euro für den Vorstandsvorsitzenden bleiben. 
Zumeist schliesst dies jedoch nur die direkten Vergü-
tungselemente ein. Hier dürften sich im kommenden 
Jahr noch einige Anpassungen ergeben. Es wird interes-
sant sein, wann der erste Fall einer durch die Aktionäre 
geforderten Herabsetzung der Maximalvergütung auf-
tritt und inwieweit dies von Investoren als Druckmittel 
auf den Vorstand eingesetzt wird.

Erhöhung der aktienbasierten Vergütung: Nach den 
Geschäftsberichten für das Jahr 2020 macht die aktien-
basierte Vergütung für DAX-Vorstände im Median circa 54 
Prozent der variablen Vergütung aus. Bei etwa einem Drit-
tel der Unternehmen liegt der Anteil noch unterhalb von 
50 Prozent. Bei MDAX- und SDAX-Unternehmen ist der 
Anpassungsbedarf noch deutlich höher. Hier ist im Laufe 
des Jahres also eine weitere Verschiebung zu erwarten.

Ausbau von ESG-Zielen: Die Verwendung von Nach-
haltigkeitskriterien in der Vorstandsvergütung wird in 
Deutschland bereits seit Einführung des VorstAG in 2009 
diskutiert. Viele DAX-Unternehmen nutzen bereits ESG-
Kriterien, allerdings oft nur im Rahmen einer diskretionä-
ren Betrachtung in Ergänzung zu finanziellen Kennzahlen 
und oft mit einem Fokus auf Kunden- und Mitarbeiterzu-
friedenheit bzw. Compliance. Dies liegt auch daran, dass 
die Unternehmen sich schwertun, hier hart messbare 
Parameter festzusetzen, die möglicherweise im Wider-
spruch zur finanziellen Performance stehen könnten.

Mit verstärkter gesellschaftlicher Diskussion über die 
Verantwortung von Unternehmen und Aktionären für 
ein nachhaltiges Wirtschaften fordern auch institutio-
nelle Investoren vermehrt die Berücksichtigung ökologi-
scher Kriterien. Eine Diskussion zur besseren Einbindung 
der ESG-Kriterien in das System der Vorstandsvergütung 
findet aktuell in vielen DAX-Unternehmen statt. 

Auswirkungen von COVID-19 
COVID-19 hat die Unternehmen in Deutschland deutlich 
beeinträchtigt. Viele melden Kurzarbeit an, die Hälfte 
der DAX-Unternehmen verschiebt die Hauptversamm-
lung, und einzelne haben die Streichung der Dividende 
für das vergangene Geschäftsjahr gemeldet. 

Das geht auch an der Vorstandsvergütung nicht 
spurlos vorüber. Eine Reihe von Unternehmen hat ange-
kündigt, dass der Vorstand und teilweise die nächsten 
Führungsebenen in Solidarität mit den von Kurzarbeit 
betroffenen Beschäftigten auf Vergütung verzichten. 
In der Regel liegt der Verzicht bei 10 bis 25 Prozent der 
Grundvergütung für einen Zeitraum von drei bis neun 

Monaten. Einige besonders stark betroffene Unterneh-
men verzichten zusätzlich auf Bonuszahlungen und Ge-
währungen von langfristigen Vergütungen.

Für Unternehmen, die Mittel aus dem staatlichen 
Rettungsfonds beziehen, gibt es die klare Forderung, 
auf Dividenden sowie Boni und Aktiengewährungen für 
Vorstände und Manager zu verzichten.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in anderen Län-
dern. In Frankreich beispielsweise hat der Staat Unter-
nehmen, die Kurzarbeit in Anspruch nehmen aufgefor-
dert, auf die Auszahlung von Dividenden zu verzichten 
und die Vergütung der Unternehmensführung um 25 
Prozent zu reduzieren. Auch in Großbritannien hat mehr 
als ein Drittel der großen börsennotierten Gesellschaf-
ten die feste Vergütung für Vorstand und Aufsichtsrat in 
der Regel für drei Monate um 20 Prozent reduziert. 

Ausblick
Wie 2020 wird auch die HV-Saison im kommenden Jahr 
interessant werden, da die Mehrheit der Unternehmen 
dann erstmalig über das Vergütungssystem nach Umset-
zung der neuen regulatorischen Anforderungen abstim-
men lassen. Auch wird der volle Umfang des Einflusses 
von COVID-19 auf die Vorstandsvergütung sichtbar, und es 
wird klar, inwieweit diese mit der Unternehmensperfor-
mance in diesem schwierigen Jahr in Einklang steht.  

Ralph R. Lange, 
Senior Client Partner Executive Pay & Governance 
Korn Ferry Advisory 
 
ralph.lange@KornFerry.com 
www.kornferry.com/de
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COST OF LEADERSHIP IN ZEITEN DER CORONAKRISE
Im Spannungsfeld zwischen kurzfristiger Solidarität und strategischem Weitblick

Von Dr. Katharina Dyballa, Dr. Sebastian Pacher und Nils Prüfer

Die Corona-Krise hat unsere Gesellschaft und Wirtschaft 
aktuell noch fest im Griff. So berichtet zum Beispiel der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung in einem Sondergutach-
ten, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie na-
hezu alle Volkswirtschaften erfasst haben und dass im 
ersten Halbjahr 2020 mit einem deutlichen Rückgang 
der globalen Wirtschaftsleistung zu rechnen ist (ver-
gleiche „Die gesamtwirtschaftliche Lage angesichts der 
Corona-Pandemie“ – Sondergutachten vom 22.03.2020 
vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung). 

Der internationale Währungsfond (IWF) beurteilt 
die weltweite Lage als Rezession, die mindestens so 
schlimm oder sogar schlimmer ist als die Finanzkrise im 
Jahr 2008. Und das Ifo Beschäftigungsbarometer stürzt 
im März 2020 auf 93,4 Punkte und verzeichnet damit 
den größten Rückgang seit Beginn der Aufzeichnung im 
Jahr 2002 (Vgl. „ifo Beschäftigungsbarometer“ – Ergeb-
nisse der ifo Konjunkturumfragen im März 2020). Ei-
ner aktuellen Studie des ifo-Instituts zur Folge ist durch 
die Corona-Krise in Deutschland mit einem Rückgang 
der Jahreswachstumsrate des realen Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) in Höhe von 4,3 bis 20,6 Prozentpunkten zu 
rechnen (Vgl. Dorn, Florian et al., 2020, “Die volkswirt-

schaftlichen Kosten des Corona-Shutdown in Deutsch-
land: eine Szenarienrechnung“, in: ifo-Schnelldienst, Nr. 
4/2020). Allein diese große Spanne zeigt, wie groß die 
Unsicherheit über das Ausmaß der Krise noch immer 
ist.

Trotz der hohen Unsicherheit stehen viele Unter-
nehmen derzeit vor einschneidenden Entscheidungen 
oder haben diese bereits getroffen. Und obwohl viele 
Entscheidungen äußerst kurzfristig getroffen werden 
müssen, werden viele Unternehmen langfristig mit den 
Konsequenzen dieser Entscheidungen leben müssen. 
Eine der größten und wichtigsten Herausforderungen 
für viele Unternehmen ist zweifelsohne die Sicherung 
der Liquidität. Denn laut einer Blitzumfrage der Deut-
schen Industrie- und Handelskammer rechnen rund 80 
Prozent der deutschen Unternehmen in 2020 mit zum 
Teil deutlichen Umsatzrückgängen (Vgl. „Auswirkungen 
des Corona-Virus auf die deutsche Wirtschaft“ – 2. DIHK-
Blitzumfrage März 2020). Fast jedes fünfte Unterneh-
men, so das Ergebnis der Studie, sieht sich schon heute 
akut von Insolvenz bedroht. Besonders stark betroffen 
sind dabei der Dienstleistungssektor, Freizeit- oder Kul-
turdienstleister, das Hotel- und Gastgewerbe sowie die 
Flug- und Verkehrsbranche. Der Handel ist – mit Aus-
nahme der Supermärkte, die der notwendigen Ver- © metamorworks/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Die Frage, wie viel Führung kostet, drängt sich in Krisenzeiten stärker auf.
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richtungen des täglichen Lebens dienen – schwer ge-
troffen. Aber auch zahlreiche Automobilhersteller und 
deren Zulieferer haben ihre Produktionswerke mittler-
weile stillgelegt.

Bei immer stärker wegbrechenden Umsätzen ent-
scheidet sich eine zunehmende Anzahl von Unterneh-
men dazu, auch Maßnahmen zur Reduktion von Perso-
nalkosten umzusetzen. Zu den wichtigsten Maßnahmen 
zählt dabei die Kurzarbeit. So wird laut der Prognose des 
Ifo-Instituts die Kurzarbeit in Deutschland drastisch 
steigen, so dass in den kommenden Monaten jedes 
vierte Unternehmen von diesem Instrument Gebrauch 
machen wird. Die Mannheimer Corona-Studie berichtet, 
dass sich 6,5 Prozent der Beschäftigten, die im Januar 
2020 noch voll erwerbstätig waren, schon im März 2020 
in Kurzarbeit befunden haben (Vgl. Blom, Annelies G. et 
al., 2020, „Die Mannheimer Corona-Studie: Das Leben in 
Deutschland im Ausnahmezustand – Bericht zur Lage 
vom 20. März bis 31. März 2020“). Kurzarbeit eignet sich 
dabei in der Regel vor allem für Arbeiter und Angestellte. 
Für leitende Angestellte und Führungskräfte ist das Inst-
rument weniger geeignet, auch deshalb, weil Kurzarbeit 
ab einer bestimmten Einkommenshöhe deutlich an At-
traktivität für Arbeitnehmer verliert. Hinzu kommt, dass 
Fach- und Führungskräfte in der Regel außertariflich be-
schäftigt sind. Handelt es sich bei diesen um leitende 
Mitarbeiter oder Organfunktionen, sind Arbeitgeber im-
mer auf eine individuelle Zustimmung des Mitarbeiten-
den angewiesen. Bei tarifgebundenen Mitarbeitenden 
kann über die Kurzarbeit im Gegensatz dazu kollektiv-
rechtlich, beispielsweise zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat, entschieden werden.

Doch auch viele Fach- und Führungskräfte sind mehr 
als gewillt, in dieser außergewöhnlichen Zeit einen Bei-
trag zu leisten. So ist seit einigen Wochen in den Medien 
immer wieder von Vorständen und Top-Führungskräf-
ten zu lesen, die aus Solidarität und Loyalität zu ihren 
Arbeitgebern freiwillig auf einen Teil ihrer Vergütung 
verzichten. Von entsprechenden Initiativen wurde unter 
anderem bei Adidas, Thyssen-Krupp, Puma, Daimler, ZF-
Friedrichshafen und der Deutschen Bank berichtet.

Diese prominenten Beispiele prägen die Erwar-
tungshaltung gegenüber Fach- und Führungskräften 
allgemein. So könnte die grundsätzlich freiwillige So-
lidaritäts- und Loyalitätsbekundung nach Auffassung 
einiger Kommentatoren für Führungskräfte derzeit 
de facto zum Zwang werden. Vor diesem Hintergrund 
rät der Fach- und Führungskräfte Verband (DFK) sei-
nen Mitgliedern, eine Vereinbarung zur Kurzarbeit und 
zum freiwilligen Gehaltsverzicht nicht voreilig zu un-
terschreiben. Im Gegenteil: Der Verband empfiehlt den 
Fach- und Führungskräften, die Vereinbarungen genau 
zu überprüfen und zu hinterfragen. Dabei, so der DFK, 
sind auch Transparenz und die Argumentationsquali-
tät der Unternehmen wichtige Faktoren. Was sind die 
Gründe für den Gehaltsverzicht? Für welchen Zeitraum 
wird der Gehaltsverzicht gefordert? Welchen Plan hat 
das Unternehmen zur Krisenbewältigung und wie ist 
es für die Zukunft aufgestellt? Diese und andere Fragen 
sollten nicht unbeantwortet bleiben (abgerufen am 
15.04.2020).

Die Fragen lassen erahnen, dass der freiwillige  
Gehaltsverzicht – bei aller gebotenen Dringlichkeit –  
von Unternehmen nicht leichtfertig eingefordert wer-

den darf. Wir empfehlen Unternehmen daher, eine kla-
re und nachvollziehbare Argumentation zu entwickeln. 
Dabei ist es aus unserer Sicht entscheidend, neben der 
kurzfristigen auch immer die mittel- und langfristi-
ge Perspektive im Blick zu haben. Auch auf die Frage,  
wie langfristig die Loyalität und Motivation wichti-
ger Mitarbeitergruppen gesichert oder sogar gestärkt 
werden können, sollten jetzt Antworten gefunden 
werden.

Transparenz bildet die Basis einer stichhaltigen Ar-
gumentation. Entscheider sollten sich daher zunächst 
ein Bild davon verschaffen, welche Kosten überhaupt 
durch die eigene Führungsmannschaft entstehen. 
Oder anders ausgedrückt: Wie hoch sind eigentlich die 
„Cost of Leadership“ im eigenen Unternehmen? Die Be-
antwortung dieser Frage lässt Rückschlüsse darauf zu, 
wie groß der Beitrag der Fach- und Führungskräfte an 
der Bewältigung überhaupt sein kann. Geht es um öko-
nomisch relevante Impulse oder eher um symbolische 
Maßnahmen? In einem zweiten Schritt sollten – falls 
nicht ohnehin schon vorhanden – Szenarien über den 
Krisenverlauf entwickelt werden. Anhand dieser Szena-
rien lässt sich ableiten, in welchem Ausmaß und über 
welchen Zeitraum kostenreduzierende Maßnahmen 
notwendig sind. Im dritten Schritt sollten Instrumente 
zur vorübergehenden Reduktion der Cost of Leadership 
entwickelt werden. Dabei sollten sowohl kurzfristige 
Maßnahmen wie auch mittel- und langfristig wirkende 
Konzepte betrachtet werden. Im Fokus des folgenden 
Beitrags stehen Schritt 1 und 3. Wir sind davon über-
zeugt, dass sich ein strukturiertes und strategisches 
Vorgehen lohnt. Denn trotz aller Risiken bieten sich 
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momentan auch Gelegenheiten für Unternehmen, sich 
als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. 

Wie hoch sind die Cost of Leadership
Kienbaum verfügt über eine Vergütungsdatenbank, 
die wir kontinuierlich weiterentwickeln. Für zahlreiche 
Unternehmen sind wir in der Lage, die Vergütung aller 
Unternehmensfunktionen nachzuvollziehen. Unsere 
Daten erlauben es uns, eine erste Schätzung der Cost of 
Leadership – hier definiert als die Summe der gewährten 
Vergütung aller Führungskräfte – vorzunehmen und ins 
Verhältnis zur Summe der Vergütung aller Mitarbeiter 
im Unternehmen zu setzten. Im Ergebnis zeigt sich, dass 
die Cost of Leadership ökonomisch durchaus bedeutend 
sind. In unserer Stichprobe lagen sie in etwa zwischen 
10 Prozent und 30 Prozent der gesamten Vergütung. Die 
zum Teil deutlichen Unterschiede zwischen Unterneh-
men sind dabei unter anderem auf branchen- und grö-
ßenbezogene Effekte zurückzuführen.

Die Abbildung zeigt eine beispielhafte Auswertung 
der Cost of Leadership für ein Unternehmen. Die Dar-
stellung verdeutlicht, dass die Vorstandsvergütung 
meist nur einen Bruchteil der Cost of Leadership aus-
macht. In den von uns betrachteten Unternehmen be-
trug der Anteil der Vorstandsvergütung zwischen 2,0 
Prozent und 12,5 Prozent der Cost of Leadership. Eine 
temporäre Absenkung der Vorstandsvergütung dürfte 
somit vor allem symbolischen Charakter haben. Ökono-
misch bedeutsam werden Maßnahmen erst, wenn sie 
auch auf den nachfolgenden Führungsebenen umge-
setzt werden.

Kurz-, mittel- und langfristige Reduktion der Cost of 
Leadership

Hat ein Unternehmen die eigenen Cost of Leader-
ship ermittelt, können nun kurz-, mittel- und langfristig 
wirkende Maßnahmen erwogen werden. Die Auswahl, 
Gewichtung und Ausgestaltung von Maßnahmen sollte 
dabei so erfolgen, dass sie sich gesamthaft an Szenarien 
zur Entwicklung der Krise im Unternehmen orientieren.

So wenden viele Unternehmen kurzfristige Maß-
nahmen – wie einen freiwilligen Gehaltsverzicht, in-
dividuelle Vereinbarungen über Teilzeitarbeit oder 
die Vereinbarung von unbezahltem Urlaub – heute 
schon an. Ergänzend oder alternativ zum einfachen 
Gehaltsverzicht können aber auch Teile der Vergütung 
auf Grundlage einer einvernehmlichen Vereinbarung 
über einen bestimmten Zeitraum aufgeschoben 

ANTEIL DER VERGÜTUNG AN DER GESAMTVERGÜTUNG ALLER MITARBEITER BZW. ALLER FÜHRUNGSKRÄFTE 
Kurz-, mittel- und langfristige Reduktion der Cost of Leadership

 Quelle: Kienbaum
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werden. Solche „Deferrals“ lassen sich unterschiedlich 
ausgestalten. Möglich wäre zum Beispiel, dass in den 
kommenden Monaten Teile der Festvergütung, aber 
auch der kurzfristigen und/oder langfristigen vari-
ablen Vergütung, die in vielen Unternehmen in den 
nächsten Wochen zur Auszahlung kommen, aufge-
schoben werden. Der Zeitraum der Deferals könnte 
sich zum Beispiel aus den zuvor entwickelten Krisen-
szenarien ableiten lassen. In Abhängigkeit davon, wie 
schnell das Unternehmen wieder aus dem Krisenmo-
dus herauskommt, könnten die aufgeschobenen Kom-
ponenten dann zur Auszahlung kommen. Dabei wäre 
durchaus denkbar, dass die aufgeschobenen Beträge 
in Abhängigkeit zur Erreichung bestimmter, zu verein-
barender Ziele erhöht werden können. Somit könnten 
Mitarbeiter an einer erfolgreichen Krisenbewältigung 
partizipieren. 

Ähnliche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich 
auch für die mittelfristige Perspektive der nächsten 
zwei bis drei Jahre. So könnte die für das Jahr 2020 
gewährte variable Vergütung schon jetzt in zukünfti-
ge LTI-Pläne überführt werden. In vielen Unternehmen 
bestehen derzeit langfristige variable Vergütungskom-
ponenten nur für den Vorstand und gegebenenfalls die 
darauffolgenden Führungsebenen. Diese Programme 
könnten nun auf weitere Führungsebenen ausgewei-
tet werden. Unternehmen, die sich mit diesen Fragen 
frühzeitig befassen, werden ihren Mitarbeitern in Zu-
kunft, trotz angespannter Liquidität, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit attraktivere Lösungen anbieten können 
als Unternehmen, die ausschließlich kurzfristig und ad 
hoc agieren.

In der langfristigen Perspektive zeigen sich durch die 
Corona-Krise Möglichkeiten, um oft historisch gewach-
sene Führungsorganisationen kritisch zu hinterfragen 
beziehungsweise weiterzuentwickeln. Denn durch die 
Krise beschleunigt sich der Trend zu agilen Arbeitswei-
sen und Zusammenarbeitsmodellen auf Distanz. Auch 
die Entwicklung von alternativen Karriereformaten, die 
die Bedeutung von hochrangigen Fach- und Projektlei-
tungsfunktionen, die keine klassischen Führungsauf-
gaben haben, betonen, wird durch die Krise weiter zu-
nehmen. Ein weiteres Abflachen von Hierarchien ist die 
logische Konsequenz.

Aus dem Hinterfragen von Führungsstrukturen er-
geben sich organisatorische Konsequenzen. Führungs-
organisationen werden langfristig schlanker, agiler 
und ggf. dezentraler aufgestellt sein. Dies könnte zum 
Beispiel über die Zusammenlegung von Führungsstel-
len und die stärkere Bündelung von Aufgabenberei-
chen und Verantwortlichkeiten gelingen. So wäre je 
nach Geschäftsmodell zum Beispiel eine Bündelung 
der Bereiche HR und Finance oder der Bereiche Logis-
tik und IT durchaus denkbar. Bei der Umgestaltung der 
Führungsorganisation ist es entscheidend, dass ein 
starker Fokus auf Managementqualität und Leader-
ship-Kompetenzen gelegt wird. Gleichzeitig wird der 
strategische Businessfokus vormals eher administrativ 
aufgestellter Steuerungs- und Supporteinheiten deut-
lich gestärkt. Die Konzentration auf breitere Führung 
verlangt aber auch Fokussierung. So werden fachlich 
anspruchsvolle Themen in Zukunft stärker in die Ver-
antwortung hochrangiger Experten oder in (agile) 
Strukturen der Organisation übergehen, die dadurch 

auch deutlich an Sichtbarkeit im Unternehmen gewin-
nen werden.

Langfristig hat die angerissene Weiterentwicklung 
der Führungsorganisation einen gravierenden Einfluss 
auf die Cost of Leadership. Neben der Tatsache, dass 
schlankere und flachere Hierarchien in einem unmittel-
baren Personalkosten- und Budgeteffekt resultieren, er-
höhen sie gleichzeitig die Geschwindigkeit und Flexibi-
lität von Organisationen, um auf Marktveränderungen 
schnell und schlagkräftig reagieren zu können.   
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Kienbaum Consultants International GmbH 
 
sebastian.pacher@kienbaum.de 
www.kienbaum.de

Nils Prüfer 
Director - Compensation & Performance Manage-
ment,
Kienbaum Consultants International GmbH

nils.pruefer@kienbaum.de
www.kienbaum.de
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VERGÜTUNG IN DER COVID19KRISE: WIE (SCHNELL) 
 REAGIEREN UNTERNEHMEN?
Ein Überblick über volkswirtschaftliche Folgen der Pandemie, HR-Maßnahmen und Auswirkungen auf die Managervergütung

Von Raffaela M. Stutz und Marvin Ostrop

Im Dezember 2019 ist die globale Covid-19-Pandemie 
ausgebrochen (World Economic Forum in Partnership 
with Marsh & McLennan and Zurich Insurance Group, 
“COVID-19 Risks and Outlook – A Preliminary Mapping 
and Its Implications, 19.05.2020). Weltweit haben sich 
bisher 5,1 Millionen Menschen, in Deutschland circa 
179.000 Personen mit dem Virus infiziert, und etwa 
333.000 Menschen weltweit sind daran verstorben, in 
Deutschland circa 8.100 (John Hopkins University (JHU), 
“COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science 
and Engineering (CSSE), Total Confirmed”, 19.05.2020). 
Neben der immensen Belastung des globalen Gesund-
heitswesens hat die Infektionskrankheit, insbesondere 
auch in Verbindung mit den sogenannten Lock-downs 
in über 120 Ländern, schwerwiegende Auswirkungen 
auf die Weltwirtschaft zur Folge. 

Massive Auswirkungen für den deutschen 
Wirtschaftsraum erwartet
Weltweit – und auch für den deutschen Wirtschaftraum 
– werden Wirtschaftsprognosen für das Kalenderjahr 
2020 deutlich nach unten angepasst. So veröffent-© ~UserGI15994093/iStock/Thinkstock/GettyImages. 

Die Covid-19-Krise schlägt sich in Konjunktur, Unternehmensergebnissen und Vergütung nieder.
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lichte das Statistische Bundesamt am 15. Mai 2020, 
dass das Bruttoinlandsprodukt für das 1. Quartal 2020 
bundesweit um circa 2,2 Prozent im Vergleich zum Vor-
quartal gesunken ist. Dies entspräche dem „stärkste[n] 
Rückgang seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskri-
se 2008/2009 und der[m] zweitstärkste[n] Rückgang 
seit der deutschen Vereinigung“ (Statistisches Bun-
desamt, „Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2020 um 
2,2% niedriger als im Vorquartal“, 22.05.2020). Zwar 
sei die Anzahl der Beschäftigten weitestgehend stabil, 
jedoch – gemäß den jüngsten veröffentlichten Zahlen 
der Bundesagentur für Arbeit – auf Kosten von rund 
751.000 Anträgen auf Kurzarbeit, die etwa zehn Mil-
lionen Beschäftigte betreffen – mit entsprechenden 
Erwerbseinbußen für etwa ein Viertel der Erwerbstäti-
gen in Deutschland.

Diese beispiellosen gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklungen schlagen sich entsprechend in den per-
sonalpolitischen Entscheidungen der Unternehmen 
nieder, um trotz der vielerorts dramatischen wirtschaft-
lichen Einbußen weiterhin konkurrenz- und vor allem 
geschäftsfähig zu bleiben. 

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt erwarten Unter-
nehmen gegenwärtig kurzfristig die größten Auswir-
kungen. Inhärent ist dies mit der Erwartungshaltung 
verbunden, dass derzeit (noch) geltende regulatorische 
sowie unternehmerische Restriktionen zur Eindäm-
mung der Ausbreitung des Virus mittel- bis langfristig 
gelockert werden und bald wieder „business as usual“ 
stattfinden kann.

Personalpolitische Maßnahmen: Kurzarbeit weit 
verbreitet, Personalabbau noch nicht
Je mehr Zeit vergeht, desto geringer schätzen die Unter-
nehmen den Einfluss der Pandemie auf das wirtschaft-
liche Geschehen und die Situation der Organisationen 
ein. Gleichzeitig ist im Laufe der letzten Wochen zu be-
obachten, dass die Anzahl der Unternehmen, die mittel-
fristige personalpolitische Maßnahmen (z. B. Kurzarbeit) 
und langfristige (z. B. Personalabbau) bereits implemen-
tiert haben oder deren Implementierung planen, signifi-
kant steigt (Quelle: Mercer’s HR Pulse Survey | Covid-19; 
Auflage 1-3; insgesamt 72 in Deutschland tätige Unter-
nehmen haben an den Umfragen im Zeitraum von März 
bis Mai 2020 teilgenommen).

Die derzeit am häufigsten durchgeführten Maßnah-
men sind – wobei die Pfeile die Häufigkeit der derzeiti-
gen Anwendung der Maßnahmen verdeutlichen:

 Einführung von Kurzarbeit (ca. 90 Prozent der Unter-
nehmen gewähren einen substanziellen Zuschuss 
zum staatlichen Kurzarbeitergeld)  
 Anpassung der Rekrutierungsaktivitäten (3 von 4 der 
befragten Unternehmen haben Aktivitäten gestoppt 
oder drastisch reduziert – Tendenz steigend) 

 (Einführung einer) Homeoffice-Regelung 
 Auf- sowie Abbau von Arbeitszeitkonten (exkl. Senior 
Management & Executives) 

 (Freiwilliger) Urlaubsabbau (mitarbeiter- und funkti-
onsübergreifend) 

 Betriebsferien (vorwiegend in den Bereichen 
 Engineering, Financial Services und Automotive – 
mitarbeiterübergreifend, Top-Management tenden-
ziell weniger betroffen) 

 Gestaffelte Arbeitsschichten (exkl. Senior Manage-
ment & Executives) 

Bisher selten implementierte personalpolitische Maß-
nahmen sind: 

 Personalabbau (häufig im Bereich der Zeit-/ 
Leiharbeit) 
 Standortschließungen (wenn, dann vorwiegend in 
den Bereichen Retail & Wholesale, aber auch im Au-
tomobilsektor sowie der Chemie- und Engineering-
Branche) 
 Vertragliche Kürzung der regulären Arbeitszeit 

Vergütungsbezogene Maßnahmen: Erste Einbußen für 
Top-Manager
Überdies zeigt sich ein zunehmender Fokus auf vergü-
tungsbezogene Maßnahmen: Während die Gehälter der 
breiten Belegschaft nur in seltenen Fällen gekürzt wur-
den, berichten verschiedene Unternehmen, dass sie die 
Grundgehälter des Top-Managements mit deren Einver-
ständnis zumindest für einen begrenzten Zeitraum von 
circa zwei bis sechs Monaten um etwa 10 bis 30 Prozent 
reduziert haben. Besonders deutlich verbreitet ist der 
Grundgehaltsverzicht bei Vorständen der DAX-30-Kon-
zerne, die an der Umfrage teilgenommen haben: Etwas 
mehr als ein Viertel verzeichnet einen Gehaltsverzicht 
auf Vorstandsebene, und etwas weniger als ein Fünftel 
reduziert Gehälter und Bezüge für Senior-Management. 
Auf Vorstandsebene werden Einbußen bis zu 20 Prozent 
des Grundgehalts – in Einzelfällen sogar mehr – in Kauf 
genommen (Quellen: Veröffentlichungen auf den Web-
sites der DAX 30-Konzerne). 

http://www.compbenmagazin.de/
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Von Mitte bis 
Ende März ga-
ben viele Unter-
nehmen an, die 
Budgets für die 
im ersten Quartal 
2020 auszuzah-
lenden Boni und 
Gehaltserhöhun-
gen nicht oder 
nur unwesentlich 
zu ändern. In Un-
ternehmen, bei 
denen damals die 

Boni und Gehaltsrunden noch ausstanden, wurden die 
Budgets vermehrt und funktionsübergreifend gekürzt 
bzw. gestrichen. Während bisher die Gehaltsrunden 
und Boni für 2020 betroffen waren, werden inzwischen 
bereits jene 
für 2021 an-
gepasst oder 
gekürzt, um 
mittelfristig 
Liquidität ge-
währleisten 
zu können. 
Insbesondere 
das Top-Ma-
nagement ist 
von Bonus-
k ü r z u n g e n 
b e t r o f f e n . 

Dies lässt sich zum einen durch die kurzfristig stärke-
ren Effekte auf die Liquidität der Unternehmen erklären. 
Zum andern möchten Organisationen, die substanzielle 
staatliche Hilfeleistungen in Anspruch nehmen, nicht in 
ein Reputationsrisiko laufen, wenn sie gleichzeitig hohe 
Boni an ihr Top-Management auszahlen. Neben der Hö-
he der Budgets für sogenannte Short Term Incentives 
(STI) ist zu beobachten, dass bisher nur wenige Unter-
nehmen die Herleitung der Höhe anpassen. So werden 
unter anderem Performance Measures, also Leistungs-
indikatoren zur Ermittlung der auszuschüttenden STIs, 
nach unten korrigiert bzw. Performance-Perioden aus-
gedehnt, um das gegenwärtig äußerst volatile Umfeld 
zumindest teilweise abfangen zu können.

Bisher nachrangig betroffen von Veränderungen 
sind langfristige Vergütungskomponenten, die Long 
Term Incentives (LTI) – in diesem Bereich lassen sich der-
zeit kaum Anpassungen feststellen. Es wird interessant, 

zu beobachten, inwieweit auch hier zukünftig Änderun-
gen zum Beispiel hinsichtlich Performance-Measures 
vorgenommen werden, da LTIs als wichtiges Instrument 
zur langfristigen Mitarbeiterbindung dienen. Denkbar 
ist daher, dass Unternehmen – abhängig von den mit-
tel- bis langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen – 
bei noch nicht gewährten LTIs Korrekturen vornehmen 
werden. So wäre es beispielsweise denkbar, eine Perfor-
mance-Periode von drei Jahren in drei mal zwölf Monate 
aufzusplitten und die Leistungsbewertungen bzw. Aus-
schüttungen entsprechend auf die kürzeren Zeiträume 
zu beziehen. Weitere Überlegungen sind die mögliche 
Ausweitung von Leistungsspannweiten (zum Beispiel 
+/- 5 Prozent), um im Zweifel Mindestausschüttungen 
zu ermöglichen. 

Zeit für umsichtige Abwägungen statt Ad-hoc-
Maßnahmen 
Unternehmen in Deutschland reagieren vielfältig auf 
die Covid-19-Krise – sowohl im personalpolitischen als 
auch im vergütungsbezogenen Bereich. Hierbei spielen 
neben der Branche und Größe der Unternehmen auch 
die jeweiligen Funktionsgruppen (Stammbelegschaft 
versus Top-Management) eine entscheidende Rolle. Es 
gilt nun für die Unternehmen, aus wirtschaftlicher, po-
litischer sowie sozialer Perspektive abzuwägen, welche 
Maßnahmen gleichzeitig finanzierbar, vertretbar und 
umsetzbar sind.

Eine weitere Herausforderung für die Organisatio-
nen besteht zudem darin, ihre gesamte Belegschaft 
weiterhin wettbewerbsfähig zu vergüten und zu incen-
tivieren, während sie dem Rechtfertigungsdruck auf-

Gehaltsreduktion bei Vorständen der DAX-30-Unternehmen
(in % des Grundgehalts)

 20%  über 20%  unter 20%  Nicht veröffentlicht

50%

12,5%

25%

12,5%

Gehaltsverzicht beim Senior Management der 
DAX-30-Unternehmen

 Ja  Nein

83%

17%

Gehaltsverzicht bei Vorständen der 
DAX-30-Unternehmen

27%

73%

 Ja  Nein
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grund der Inanspruchnahme staatlicher Hilfeleistungen 
standhalten müssen. Es wird unter anderem spannend, 
zu beobachten, wie Unternehmen insbesondere ver-
gütungsbezogene Maßnahmen im Top-Management 
weiter einsetzen werden. Der Anteil der variablen Ver-
gütung an der Gesamtvergütung ist für diese Stufe 
vergleichsweise hoch und die Auszahlungshöhe häu-
fig an die Entwicklung von Leistungsgrößen gebunden. 
Damit dürfte davon auszugehen sein, dass gerade im 
Top-Management mittel- bis langfristig mit massiven 
Einschnitten zu rechnen ist.

Fest steht, dass jedes Unternehmen nun mit Augen-
maß und unter Berücksichtigung des Markt- und Unter-
nehmenskontextes, der jeweils betroffenen Stakeholder 
sowie der Ausgewogenheit der Maßnahmen für die ein-
zelnen Mitarbeitergruppen über weitere Interventionen 
entscheiden muss, um zum einen die eigene Liquidität 
sicherzustellen und gleichzeitig die richtigen Talente 
ans Unternehmen zu binden.  

Raffaela M. Stutz, 
Principal 
Mercer  
 
raffaela.stutz@mercer.com 
www.mercer.de

Marvin Ostrop, 
Senior Consultant 
Mercer 
 
marvin.ostrop@mercer.com 
www.mercer.de
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STRESSTEST FÜR BONUS & LTI
Vergütung in der Krise managen

Von Dr. Christine Abel, Nina Grochowitzki und Petra Knab-Hägele 

Die COVID-19-Pandemie zwingt die deutsche Wirt-
schaft in eine ihrer tiefsten Krisen. Damit stehen hohe 
Boni und Langfristvergütungen für das erfolgreiche 
Geschäftsjahr aktuellen Liquiditätsengpässen und 
deutlich schlechteren Geschäftsaussichten gegenüber. 
Letztere haben absehbar tiefgreifende Auswirkung auf 
zukünftige Vergütungsniveaus.
Das zurückliegende Geschäftsjahr war vielfach ein sehr 
gutes. Bonusauszahlungen von über 100 Prozent der 
Zielbeträge stellen daher keine Seltenheit dar. Vor dem 
Hintergrund des durch die öffentlichen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie bedingten wirt-
schaftlichen Einbruchs wurde jedoch vielfach diskutiert, 
ob – zur Schonung von Liquidität – Bonusauszahlungen 
regulär erfolgen sollen. Allerdings sind im deutschen 
Arbeitsrecht Bonusreduzierungen für bereits erdiente 
Ansprüche nur auf freiwilliger Basis möglich. Eine Aus-
nahme hiervon stellen Banken dar, die den Nachweis 
erbringen müssen, dass sie sich die Bonusauszahlung 
vor dem Hintergrund der aktuellen und zukünftigen Ka-
pital- und Liquiditätsausstattung auch „leisten“ können.
Basierend auf aktuellen hkp/// group-Studien haben für 
das abgelaufene Geschäftsjahr angesichts des großen 
wirtschaftlichen Drucks zahlreiche große Unternehmen 
bereits die Option einer Reduzierung von Bonus- © Staras/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Bonus zurückgeben? Freiwillig ist das möglich.
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zahlungen gezogen. Stand Ende April tragen sich noch 
rund 13 Prozent mit dem Gedanken, diese Zuwendun-
gen zu reduzieren. Alternativ räumen Unternehmen 
Mitarbeitern und Führungskräften ein Wahlrecht ein, 
Boni sofort in Aktien zu erhalten oder als Barvergütung 
aufzuschieben. Die Auszahlung in Aktien führt zwar zu 
keiner Kostenreduktion, hat aber einen unmittelbaren 
Liquiditätseffekt. Die Bonusansprüche können dabei als 
Sacheinlage ins Unternehmen eingebracht werden und 
dessen Eigenkapital erhöhen. Jedoch sind diese Bezüge 
unmittelbar zu versteuern. 

Alternativ bietet sich eine Aufschiebung von Bonus-
zahlungen in Aktien oder virtuellen Unternehmensan-
teilen mit einer Sperrfrist an, so dass die steuerliche Be-
lastung erst beim eigentlichen Zufluss stattfindet. Über 
diesen Ansatz können letztlich auch Mitarbeiter am 
zukünftigen Aufschwung des Unternehmens partizipie-
ren. Von der Möglichkeit, Liquidität über Auszahlungs-
aufschübe zu schonen, haben nach aktuellen hkp/// 
group-Studien bislang rund 5 Prozent der europäischen 
Unternehmen Gebrauch gemacht; weitere 13 Prozent 
erwägen es. 
Ein Einfrieren von Gehaltserhöhungen bzw. das Ausset-
zen von Gehaltsanpassungen wirken sich unmittelbar 
auf die Liquidität als auch auf die Kosten der Unterneh-
men aus. Auch diese Verzichte lassen sich als Solidar-
beiträge in Mitarbeiterbeteiligung wandeln und werden 
so vielfach auch von Mitbestimmungsseite willkommen 
geheißen. 

Daneben haben Dutzende große deutsche Unter-
nehmen – davon neun aus dem DAX – den Verzicht ihrer 
Vorstände und teilweise auch Top-Führungskräfte auf 

Gehalt bekannt gegeben. Diese Solidaritätsbekundung 
des Managements hat allerdings eher symbolischen 
Wert als einen signifikanten ökonomischen Effekt. Die 
Botschaft, dass alle in einem Boot sitzen und entspre-
chend handeln, bestimmt den eigentlichen Wert dieser 
Maßnahme.

Vorsicht bei Anpassungen von Bemessungsgrößen 
Derzeit überlegen mehr als ein Viertel der Unterneh-
men, inwieweit Ziele für das Geschäftsjahr 2020 neu 
definiert werden können. Eine 
Anpassung der Planung auf die 
Krisensituation ist sicher erfor-
derlich. Ob dabei die Ziele für die 
Bemessung der variablen Vergü-
tung nach unten korrigiert wer-
den sollten, ist fraglich. Vor allem 
sollte in dieser Diskussion nicht 
vergessen werden: Zur Natur der 
variablen Vergütung gehört es, 
dass sie sich am Erreichen von 
Zielen orientiert. 

Ob die variable Vergütung 
vorrangig für Anstrengungen 
und/oder eintretenden Erfolg 
gezahlt wird, ist dabei abhängig 
von der Führungsebene. Fakt ist: Ein Vorstand schuldet 
dem Unternehmen allein den Erfolg. Investoren er-
warten daher, dass die Vergütung des Vorstands, aber 
auch der Top-Etagen darunter, konsequent mit der Un-
ternehmensperformance atmet. Ein Rekalibrieren von 
Zielen, die dann zu Auszahlungen bei 100 Prozent der 

Zielbeträge oder darüber führen, wird zu Widerstand 
auf Seiten von Investoren und Stimmrechtsberatern 
führen. Auch löst eine solche Anpassung unter Um-
ständen eine ad-hoc-Publizität aus. Sie wäre bei bör-
sennotierten Unternehmen zudem als Abweichung 
vom Deutschen Corporate Governance Kodex zu erklä-
ren. Eine Anpassung der zugrundeliegenden finanziel-
len Kennzahlen (Cashflow etc.) kann hingegen durch-
aus sinnvoll sein.

Nagelprobe für individuellen Performance-Bezug im 
Bonus

Ganz anderen Herausforderungen und Fragestel-
lungen müssen sich Unternehmen stellen, die die indi-
viduelle Leistung vom Bonus entkoppelt haben. In der 
Vergangenheit hatte gerade dieser Mechanismus 

Abb 1: Aktuelle Vergütungsstruktur für außertarifliche Mitarbeiter und Führungskräfte

Quelle hkp/// group
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häufig dazu geführt, dass Bonusauszahlungen nicht 
gänzlich entfallen, sondern als Ausgleichsposten für 
schlechte Unternehmens- oder Bereichsperformance 
dienten. 

Bei einer Entkopplung des Bonus von der individu-
ellen Leistung hängen die entsprechenden Zahlungen 
allein vom kollektiven Erfolg auf den unterschiedlichen 
Unternehmensebenen ab und sind damit deutlich vo-
latiler. In diesem Kontext wird die absehbare Krise zum 
ersten wirklichen Test für derartig veränderte Bonussys-
teme. 

Aktuell prüfen Unternehmen vielfach, ob sie spe-
zifische Incentives als Spot-Boni ausloben sollen. Hin-
tergrund ist die Tatsache, dass, obwohl weite Teile der 
Belegschaft in Kurzarbeit agieren, bestimmte Bereiche 
oder auch einzelne Mitarbeiter mit deutlicher Mehr-
arbeit konfrontiert sind. Die Marktpraxis zeigt diesbe-
züglich kein einheitliches Bild. Es gilt personalpolitisch 
abzuwägen, ob und in welchen Dimensionen derartige 
Sonder-Incentivierungen in die Zeit passen, und nicht 
zuletzt auch, ob sie mit der Unternehmenskultur ver-
einbar sind. 

Auch betroffen: die Langfristvergütung
Mehrjährige Aktienpläne, die in 2020 zur Auszahlung 
kommen, wurden oder werden von Unternehmen 
überwiegend regulär ausgezahlt. Abhängig von deren 
Gestaltung sind sie von den aktuellen Kursverfällen 
und Performance-Einbrüchen unterschiedlich betrof-
fen. 

Einige Unternehmen gewähren ihre entsprechenden 
Pläne sehr früh im laufenden Geschäftsjahr, die Mehr-

heit jedoch erst im zweiten Quartal. So kann es durch-
aus vorkommen, dass Pläne im ersten Quartal noch 
auf Basis relativ stabiler Aktienkurse gewährt wurden, 
während folgend auf deutlich reduziertem Kursniveau 
aufgesetzt wird und damit werthaltigere Zusagen ge-
geben werden. Mit Blick auf diesen Konflikt gehen viele 
Unternehmen mit gutem Beispiel voran und nehmen 
keine Anpassungen vor. Ein Viertel der Unternehmen in 
Deutschland hat die LTI-Gewährung vorerst aufgescho-
ben. 

Allerdings hängt die Beeinträchtigung der während 
der Krise laufenden LTI-Pläne stark von der Ausgestal-
tung ab. Spannend dürften insbesondere die Auszah-
lungen im Jahr 2021 werden. Diese haben als letzten 
Performance-Zeitraum das Krisenjahr 2020 und dürf-
ten absehbar zu geringeren oder keinen Auszahlungen 
führen. Bei einer typischen Planlaufzeit von vier Jahren 
und einer jährlichen (rollierenden) Gewährung können 
grundsätzlich bis zu vier Pläne in ihrer Performance von 
der Krise betroffen sein, abhängig von der Dauer der 
Krise aber auch noch weitere Tranchen. Das bedeutet, 
dass in den kommenden Jahren nicht nur Jahresboni, 
sondern auch Langfristvergütungen deutlich geringer 
ausfallen dürften. 

Die Krise als Chance
Bedingt durch die Performance-Orientierung und den 
mittlerweile signifikanten Anteil an der Gesamtvergü-
tung ist in den kommenden Jahren mit deutlich gerin-
geren variablen Bezügen zu rechnen. Unternehmens-
leitungen und Aufsichtsräte sollten sich sehr genau 
anschauen, ob und inwieweit auf absehbare Ände-

rungsforderungen einzugehen ist. Die Antwort auf die-
se Frage ist Ausdruck von Glaubwürdigkeit, Konsequenz 
und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig ist im Gegenzug mehr 
denn je Leadership gefragt. Es genügt nicht, sich hinter 
Zahlen und Systemen zu verstecken.

Gleichzeitig wohnt in jeder Krise eine Chance. Wa-
rum nicht jetzt über Jahre aus dem Tritt gekommene 
Systeme neu ausrichten und kalibrieren? Warum nicht 
zumindest die Diskussion über den Zweck variabler Ver-
gütung im Unternehmen führen? Ist es eine reine Aus-
zahlungsmaschine oder auch ein Führungsinstrument? 
Dazu braucht es nicht nur Anlass, sondern ohne Frage 
vor allem auch Mut.   

Dr. Christine Abel Partner, 
Senior Partner, 
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WELTWEITE REAKTIONEN VON HR UND  
C & B AUF DIE CORONAKRISE
Ergebnisse einer Umfrageserie von Korn Ferry zur wirtschaftlichen Betroffenheit und zu Maßnahmen

Von Holger Jahn

In die bislang vorliegenden Befragungsergebnisse sind 
die Antworten von gut 3.800 Unternehmen weltweit 
eingeflossen. Eine dritte Umfrage läuft gerade.

Die meisten Unternehmen haben keine vorgefer-
tigten Spielregeln für die aktuell turbulente und unvor-
hersehbare Situation. Unternehmenslenker versuchen, 
Stabilität, Richtung und Klarheit zu geben, doch die Situ-
ation verändert sich sehr schnell, und Unternehmen wie 
Länder befinden sich in verschiedenen Phasen der Krise. 

Wirtschaftliche Auswirkung
Länder, Regionen und Branchen sind von der Pandemie 
sehr unterschiedlich betroffen. Die Wahrnehmung der 
Ernsthaftigkeit der Auswirkungen ist zwischen März 
und April deutlich negativer geworden. Die am stärks-
ten betroffenen Sektoren sind unter anderem Reise, 
Handel und Transport. Weniger betroffen sind Gesund-
heit, Energieversorger und Versicherungen. Die Anzahl 
der Unternehmen, die noch im März unsicher waren, 
ob und inwiefern sie betroffen sein werden, ist zurück-
gegangen, einhergehend mit einer gestiegenen Anzahl 
von Unternehmen, die aktiv geworden sind, um Maß-

nahmen der Personalkostensenkung umzusetzen. Sig-
nifikante Auswirkungen auf das Geschäft – das heißt 
15 bis 30 Prozent Umsatzeinbruch – erwarten weltweit 
33 Prozent der befragten Unternehmen. In Deutschland 
stellen wir einen Anstieg in dieser Kategorie von 26 auf 
29 Prozent der befragten Unternehmen fest.

Maßnahmen
Die Mehrzahl der befragten Unternehmen hat noch kei-
ne Gehaltskürzungen umgesetzt. In der Zeit von März 
bis April ist der Anteil der Unternehmen mit Kürzungen 
von 4 auf 15 Prozent angestiegen. Rechnet man dazu 
auch die Unternehmen, die Maßnahmen planen, ergibt 
sich ein Anteil von 29 Prozent. Im gleichen Zeitraum hat 
sich der Anteil der Unternehmen, die Gehälter einfrie-
ren, von 12 auf 21 Prozent fast verdoppelt. Und rechnet 
man auch hier wieder die Unternehmen hinzu, die Maß-
nahmen planen, beträgt der Anteil 42 Prozent. Auf der 
anderen Seite haben 29 Prozent der befragten Unter-
nehmen Prämien für die Arbeitnehmer ausgerufen, die 
in der aktuellen Situation kritische Arbeiten ausführen. 
Gleichzeitig ziehen die Unternehmen dauerhafte Ent-

lassungen und temporäre Reduktion der Belegschaft in 
Betracht, wobei vielen Aktivitäten durch staatliche Maß-
nahmen gestützt sind.

Veränderungen der variablen Vergütungen sind ak-
tuell noch selten, insbesondere noch nicht bei langfris-
tig wirkenden Systemen, also Long-term Incentives (LTI). 
Zwischen März und April ist der Anteil der befragten Un-
ternehmen, die ihre kurzfristigen variablen Vergütungs-
programme reduzieren, aussetzen oder verschieben, von 
8 auf 14 Prozent gestiegen. Der Anteil der Unternehmen, 
die Vertriebsvergütungen angepasst haben, ist von 6 auf 
11 Prozent gestiegen. Im Bereich der variablen Vergütung 
wird am häufigsten die Anpassung von Zielvereinbarun-
gen genannt. Dies sowohl für Vertrieb (26 Prozent) als 
auch Nicht-Vertriebspositionen (29 Prozent). 

© ChakisAtelier/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Die Corona-Krise wirkt sich weltweit auf die Unternehmen, auf HR 
und Compensation & Benefits aus, aber regional unterschiedlich.
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Im regionalen Vergleich werden Gehaltskürzungen 
in Süd-, Zentral und Nordamerika tendenziell stärker 
umgesetzt als in Asien und EMEA. Im Vergleich der In-
dustrien sind die häufigsten Gehaltskürzungen im Kon-
sumgüter-, die seltensten im Gesundheitsbereich zu 
finden. Dies geht einher mit der generellen wirtschaft-
lichen Betroffenheit der Branchen.

Die Unterstützung erkrankter Mitarbeiter erfolgt bei 
der Mehrzahl der Unternehmen durch Fortzahlung der 
vollen Vergütung. Auf die Arbeitsplätze und Arbeitsor-
ganisation bezogen, ist die häufigste Anpassung jetzt 
und über die Krise hinaus das schnellere Ermöglichen, 
zu Hause arbeiten zu können. Viele Unternehmen bie-
ten zudem virtuelle Entspannungsmöglichkeiten und/
oder Gesundheitsprogramme an.

Bei Abwesenheiten und Einstellungen lässt sich be-
obachten, dass viele Unternehmen die bezahlte Abwe-
senheit zusätzlich aktiv managen und freiwillige, unbe-
zahlte Abwesenheiten ermöglichen. Weiterhin werden 
Neueinstellungen zurückgestellt, externe Mitarbeiter 
reduziert sowie aktive Restrukturierung vorgenommen. 

Kurzfristige Maßnahmen inkludieren auch die Re-
duktion von Überstunden und Arbeitszeit sowohl mit 
als auch ohne staatliche Kurzarbeitsprogramme. Bei der 
Frage nach Veränderungen bezüglich der Rückkehr an 
den Arbeitsplatz werden die Antworten „freiwilliges Ar-
beiten von zu Hause“, „verbesserte technische Ausrüs-
tung“, „Verringerung des sozialen Kontaktes im Büro“ 
und „gesteigerte Sicherheitsmaßnahmen“ oft genannt. 
Die größten Herausforderungen in der Pandemie sind 
das „Messen und Verbessern der Effizienz von Remo-
te Arbeitenden“, „unzureichende Mittel zur Kontrolle 

und Vorbeugung der Infektion innerhalb der Gebäude 
(Masken, Desinfektionsmittel, Training etc.)“, „weiterhin 
Schwierigkeiten zur Vorhersage der benötigten Beleg-
schaft in der sich entwickelnden wirtschaftlichen Lage“ 
und „Aufrechterhalten von Mitarbeiterengagement und 
Vertrauen in die Führungsmannschaft“.

Zusammenfassung
Länder, Regionen und Industriezweige sind aktuell un-
terschiedlich betroffen. Unternehmen bekommen zu-
nehmend Transparenz über die Auswirkungen auf das 
eigene Geschäft und nehmen diese als ernst wahr. Die 
am stärksten betroffenen Industriezweige sind Reise, 
Handel und Transport, Öl & Gas, Bau und Konsumgüter. 
Zunehmend setzen Organisationen Maßnahmen zur 
Personalkostenreduktion und im Vergütungsmanage-
ment um. Das Einfrieren von Gehältern findet aktuell 
noch häufiger als Gehaltskürzung Anwendung. Wir kon-
statieren einen steigenden Trend zu Prämien für Mitar-
beiter in der vordersten Linie mit kritischen Aufgaben 
für das Geschäft. Eine große Mehrheit erwartet zukünf-
tig noch deutlich größere Veränderungen im Manage-
ment der Belegschaft inklusive höherer Kostendisziplin, 
eines größeren Anteils virtueller Arbeitsplätze und ver-
besserter Kommunikation mit Arbeitnehmern.

Im Dialog zwischen Unternehmen und KF-Experten 
werden bestimmte Vorgehensweisen als erfolgsverspre-
chend eingeschätzt. Das Wohlergehen der Mitarbeiter 
hat weiterhin höchste Priorität. Führungskräfte sollen 
mit gutem Beispiel vorangehen. Informationen werden 
ehrlich und zeitnah geteilt. Kommunikation in beide 
Richtungen wird bestärkt. Entscheidungen, insbesonde-

re zur Reduktion von Personalkosten, sind gut ausbalan-
ciert. Angesichts des temporären Charakters der Lage 
sollen kurzfristige drastische Maßnahmen vermieden 
werden, und diese passen zur individuellen Situation 
des Unternehmens bzw. der Industrie bzw. der Region.

In einer ersten Phase wird die Reward-Strategie über-
prüft. Dabei werden Überlegungen zum Warum, Was 
und Wie der Personalkostenprogramme angestellt. In 
der zweiten Phase wird ein mehrgleisiger Ansatz entwi-
ckelt. Dabei kommen die typischen Themen Entlassung, 
Einstellungsstopp, Arbeitszeitreduktion, Abbau externer 
Arbeitskräfte, Reduktion von Mehrarbeit, Aussetzen va-
riabler Zahlungen und Gehaltsanpassungen sowie das 
Aussetzen von Benefitsprogrammen auf den Prüfstand. 
Bei einer Reduktion der Belegschaft sollten negative As-
pekte für den Neustart ausreichend berücksichtigt wer-
den. In der Phase drei werden die finanziellen Wirkungen 
dem Risiko der Veränderung der Arbeitnehmerbezie-
hung gegenübergestellt und Auswirkungen auf Motiva-
tion, Engagement, Prozessrisiken, Glaubwürdigkeit der 
Führung und zeitliche Aspekte berücksichtigt. Dabei hel-
fen übergreifende Teams wie Personal, Recht oder Ope-
rations. In der vierten Phase werden die Maßnahmen 
mit Vorsicht, Empathie und Kommunikation umgesetzt, 
wobei es gilt, flexibel zu bleiben, um den Kurs kurzfristig 
ändern zu können, wenn Bedarfe sich ändern.  

Holger Jahn, 
Senior Client Partner  
Korn Ferry 
 
holger.jahn@kornferry.com 
www.kornferry.com
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AKTIENHALTEVERPFLICHTUNGEN ALS 
 INSTRUMENT ZUR INCENTIVIERUNG VON 
AUFSICHTSRÄTEN
Interview mit Dr. Jan Dörrwächter, Experte für Organvergütung und Corporate Governance,  
hkp/// group 

Herr Dr. Dörrwächter, für die Bezüge von Aufsichtsräten 
lassen sich eine Abkehr von variablen Vergütungselemen-
ten und eine Fokussierung auf die fixe Vergütung 
beobachten. Wie stark hat sich der Trend verfestigt? 

Jan Dörrwächter: Wir sehen in der Vergütung von 
Aufsichtsräten einen überaus deutlichen Trend weg von 
variablen Elementen und damit eine Konzentration auf 
die fixe Vergütung. So gewährt heute die Mehrzahl der 
börsennotierten Unternehmen in Deutschland den Mit-
gliedern ihres Aufsichtsrats eine reine Festvergütung. 

Vor allem DAX-Konzerne haben die Entwicklung angestoßen.
Jan Dörrwächter: So ist es. Im DAX sahen im Ge-

schäftsjahr 2019 nur noch fünf Unternehmen eine – auf 
einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage beruhende 
– erfolgsabhängige Vergütung vor, davon nur ein Unter-
nehmen aktienbasiert. Ein ähnliches Bild ergibt sich im 
MDAX: Hier enthielt im Geschäftsjahr 2019 nur in neun 
Unternehmen die Vergütung des Aufsichtsrats einen va-
riablen Bestandteil. 

Was sind die konkreten Einwände gegen eine variable 
Vergütung von Aufsichtsräten?

Jan Dörrwächter: Gegen eine variable Vergütung 
von Aufsichtsratsmitgliedern wird – auch in der Folge 
des sogenannten Mobilcom-Urteils des BGH von 2004 
– immer wieder eingewandt, dass diese mit der Kon-
trollfunktion des Aufsichtsrats nicht vereinbar sei, insbe-
sondere wenn sie zu einer Angleichung der Vergütungs-
interessen von Vorstand und Aufsichtsrat führe. Auch sei 
der Überwachungs- und damit Arbeitsaufwand der Auf-
sichtsrats gerade in schlechten Zeiten besonders hoch, 
weshalb eine Vergütungsminderung nicht gerechtfer-
tigt sei. 

Teilen Sie diese Bedenken?
Jan Dörrwächter: Nur teilweise. Gegen das Aufwands- 

argument spricht jedenfalls der Vergleich mit dem 
Vorstand, der in einer solchen Situation trotz ebenfalls 
stärkerer Belastung in der Regel eine Verringerung sei-
ner variablen Vergütung hinnehmen muss, und zwar zu 

Recht. Die gegenwärtige wirtschaftliche Krise aufgrund 
der Corona-Pandemie ist ein gutes Beispiel hierfür. 

Warum aber sollen die Aufsichtsratsmitglieder, wenn die 
Vergütung des Vorstands, der Führungskräfte und 
weiterer Mitarbeitergruppen aufgrund einer Verschlech-
terung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens 
sinkt, von alldem nicht betroffen sein? 

Jan Dörrwächter: Das ist eine berechtigte Frage. Al-
lerdings stehen Investoren einer variablen Aufsichts-
ratsvergütung oft kritisch bis ablehnend gegenüber und 
prägen damit die Marktpraxis. Zudem ist eine Vergü-
tung von Aufsichtsräten mit Aktien oder Aktienoptionen 
in Deutschland gesetzlich nicht zulässig. Und auch ent-
sprechende virtuelle Gestaltungen auf Basis des Aktien-
kurses sind zumindest juristisch umstritten. 

Welche Alternativen bieten sich?
Jan Dörrwächter: Vor dem Hintergrund des Gesag-

ten rückt ein anderes Instrument ins Blickfeld, um 

© Rawpixel/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Mehr fix als variabel: Der Trend in der Vergütung von Aufsichtsräten ist eindeutig.
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den Aufsichtsrat bzw. dessen Mitglieder an der Kapi-
talmarktperformance des Unternehmens teilhaben zu 
lassen: Aktienhaltevorschriften oder neudeutsch Share 
Ownership Guidelines. 

Verpflichtungen zum Erwerb und Halten von eigenen 
Aktien haben sich in der Vorstandsvergütung bewährt.

Jan Dörrwächter: In der Tat, allein im DAX verfügen 
derzeit elf Unternehmen über entsprechende Rege-
lungen, im MDAX sind es vier. In einer Reihe weiterer 
Unternehmen existieren darüber hinaus Aktienkauf-
verpflichtungen im Zusammenhang mit der variablen 
Vergütung, zum Beispiel als Teilnahmevoraussetzung 
für die Langfristvergütung. Weitere Gesellschaften wer-
den diesen Vorbildern folgen, zumal es in der Begrün-
dung zum neuen DCGK sinngemäß heißt, dass eine 
Verpflichtung zur Anlage von Vergütung in Aktien der 
Gesellschaft Bestandteil einer Share Ownership Guide-
line sein kann. Und Investoren verlangen häufig solche 
Aktienkaufverpflichtungen.

Zurück zu den Aufsichtsräten: Empfehlen Sie Aktienhalte-
vorschriften für deren Mitglieder und wie kann die 
Ausgestaltung aussehen?

Jan Dörrwächter: Mit Aktienhaltevorschriften er-
schließt sich für Unternehmen ein rechtskonformer und 
gleichermaßen wirksamer Weg der indirekten Incen-
tivierung ihrer Kontrolleure. Für Aufsichtsräte bedeutet 
dies konkret, in einem bestimmten Umfang Aktien des 
überwachten Unternehmens mit eigenen Mitteln bzw. 
aus dem Zufluss ihrer Aufsichtsratsvergütung zu erwer-
ben und für die Dauer ihres Mandats zu halten, zum 

Teil auch darüber hinaus. Unternehmen wie etwa Bayer, 
BASF, Daimler und RWE haben bereits derartige Rege-
lungen für Aufsichtsräte eingeführt.

Das heißt, Aufsichtsratsmitglieder werden verpflichtet, 
Aktien des von ihnen kontrollierten Unternehmens zu 
erwerben. Wie genau ist diese Verpflichtung geregelt?

Jan Dörrwächter: Aktienkaufverpflichtungen für 
Aufsichtsratsmitglieder können in der Satzung geregelt 
werden. Der von der Mehrheit gewählte alternative Weg 
ist jedoch eine Selbstverpflichtung. Auch wenn diese im 
Gegensatz zu einer Satzungsbestimmung keine rechtli-
che Verbindlichkeit entfaltet, kann sie als Commitment 
der Aufsichtsratsmitglieder zum Erwerb und Halten 
von Aktien der Gesellschaft durchaus sinnvoll sein und 
ebenso den Zweck einer Angleichung der Interessen von 
Aufsichtsrat und Aktionären erreichen. 

Über welche Dimensionen des Aktienerwerbs sprechen wir?
Jan Dörrwächter: Die Verpflichtung oder Selbstver-

pflichtung zum Erwerb und Halten von Aktien der Ge-

sellschaft sollte ein gesundes Maß im Verhältnis zur in 
der Regel fixen Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
nicht überschreiten. Sonst könnte die Kontrollaufgabe 
des Aufsichtsrats beeinträchtigt werden. Ferner gilt es, 
eine einseitige Ausrichtung auf die Aktienkursentwick-
lung und damit allein auf die Interessen der Sharehol-
der als nur einer von mehreren Stakeholder-Gruppen zu 
vermeiden. Andererseits sollte auch ein gewisses Min-
destmaß an Eigeninvestment verlangt werden, um die 
gewünschte Wirkung zu erzielen.

Was heißt das konkret?
Jan Dörrwächter: Nun, bis zu 25 Prozent der fixen 

Aufsichtsratsvergütung pro Jahr und insgesamt nicht 
mehr als das Ein- bis Zweifache einer Jahresvergütung. 
Ein solcher Rahmen wäre für Aktienhaltevorschriften 
bei Aufsichtsräten zielführend wie auch der Rolle ange-
messen. 

Wird ARUG II die Marktpraxis bei Aktienhaltevorschriften 
für Aufsichtsräte beeinflussen?

Jan Dörrwächter: Sicherlich nicht unbedingt. Vor al-
lem für börsennotierte Gesellschaften eröffnet sich mit 
Aktienhaltevorschriften aber die Möglichkeit, die Inter-
essen des Aufsichtsrats mit denen der Aktionäre sinnvoll 
anzugleichen – ein Aspekt, der infolge von ARUG II und 
der hierdurch zum Obligo erhobenen regelmäßigen Be-
fassung der Hauptversammlung mit der Vergütung des 
Aufsichtsrats an Gewicht gewinnen kann.  

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Für börsennotierte Gesell-
schaften eröffnet sich mit 
Aktienhaltevorschriften die 
Möglichkeit, die Interessen 
des Aufsichtsrats mit denen 
der Aktionäre sinnvoll 
anzugleichen."

Dr. Jan Dörrwächter 
hkp /// group
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AVALOQ: SUCCESS SHARING STATT INDIVIDUELLEN BONUS
Interview mit Christina Hübschen, CHRO, und Christopher Jereb, Global Head People Analytics & Rewards, Avaloq Group 

Ihr Unternehmen, die Avaloq Group mit Sitz im schweize-
rischen Freienbach, entwickelt Software für Banken. Was 
war für Sie der Anstoß, ein neues Vergütungsmodell für 
Ihre 2.200 Mitarbeiter in 26 Ländern zu entwickeln?

Christina Hübschen: Wir sind ursprünglich über das 
Thema Unternehmenskultur zu einem neuen Vergü-
tungsmodell gekommen, denn damit haben wir uns in-
tensiv beschäftigt und Eckpunkte identifiziert, an denen 
wir arbeiten wollen. Im Mittelpunkt standen Innovation 
und Netzwerkkollaboration. Wir hängen davon ab, dass 
wir gut innerhalb unserer Teams kooperieren. Damit ist 
die Frage verbunden, wie wir gemeinsam arbeiten und 
gemeinsam erfolgreich sind. In dem Zusammenhang 
haben wir auch intensiv über Performance-Manage-
ment diskutiert. Unser Modell war früher ein klassisches 
Performance-Management mit Zielsetzung am Jahres-
beginn, Feedback zur Jahresmitte, der Gaußschen Ver-
teilung, und zum Jahresende bekam jeder einen Bonus 
entsprechend seinem Rating. Unsere Leute haben dieses 
Modell gehasst, und deshalb haben wir uns davon ge-
trennt und haben die variable Vergütung vom Perfor-
mance-Management-Prozess gelöst. 

Christopher Jereb: Für uns sollte künftig die Netz-
werkorganisation auch im Vergütungssystem eine 
wichtige Rolle spielen. Deshalb wollten wir bei der va-

riablen Vergütung nicht mehr das Individuum, sondern 
den gemeinschaftlichen Teamaspekt in den Mittelpunkt 
stellen. Bei unserem neuen Vergütungsmodell ist ent-
scheidend, dass wir nicht mehr nur auf die Höhe des in-
dividuellen Bonus schauen wollen. Vielmehr haben wir 
das Modell aus dem HR- und Vergütungsbereich heraus 
so entwickelt, dass das große Ganze zusammenpasst. 
Jedes einzelne Vergütungselement ist nur durch das 

Zusammenspiel mit allen Elementen erfolgreich. Unser 
neues Total-Compensation-Modell setzt sich aus drei 
Komponenten zusammen. Die erste Komponente ist die 
Grundvergütung. Sie wird monatlich gezahlt und richtet 
sich nach der Positionierung der Funktion innerhalb der 
Gehaltsbänder. Die zweite Komponente ist ein Gewinn-
beteiligungs- oder Profit-Sharing-Modell, welches wir 
Success Share Unit Modell (SSU) genannt haben, um 

Quelle: Avaloq.
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den Aspekt des Teilens des Geschäftserfolgs nochmals 
klar herauszustellen. Die Auszahlung dieser variablen 
Vergütungskomponente erfolgt jährlich, die Höhe rich-
tet sich nach dem Geschäftserfolg des Unternehmens. 
Und die dritte Komponente ist der Extraordinary Achieve- 
ment Reward. Dieser Bonus wird einem Team oder ei-
ner Person unterjährig und zeitnah für außerordentliche 
Leistungen gezahlt.

Auf welcher Basis haben Sie das Niveau der Grundvergü-
tung festgelegt?

Christopher Jereb: Wir haben zunächst ein zehn-
stufiges Rahmenmodell entwickelt, sogenannte Avaloq 
Grades, welches wir durch ein klassisches Gradingmo-
dell validiert haben. Dieses soll uns ermöglichen, konsis-
tente und faire Gehaltsentscheidungen zu treffen. Mit 
dieser Struktur haben wir jede Funktion im Unterneh-
men weltweit den zehn Avaloq Grades zugeordnet, und 
dann konnten wir für jeden Avaloq Grade eine Grund-
vergütung, sowohl basierend auf dem bestehenden 
Gehaltsniveau als auch Marktdaten, festlegen. Damit 

haben die verschiedenen Funktionen innerhalb eines 
Avaloq Grade den gleichen Grundvergütungsrahmen, 
die sich entlang eines Vergütungsbands je Grade bewe-
gen. Ausreißer nach unten oder oben konnten wir damit 
weitestgehend eliminieren. Vergütungsbänder haben 
wir für jede Region separat festgelegt, um Einflussfak-
toren wie Lebenshaltenskosten und Gehaltsniveau be-
rücksichtigen zu können. 

Und die variable Vergütung?
Christopher Jereb: Wir haben darüber lange und in-

tensiv nachgedacht und diskutiert. Auch die Möglich-
keit, auf eine variable Vergütung ganz zu verzichten, 
haben wir erwogen. Den Gedanken haben wir aber ver-
worfen, weil wir durch ein Bonusmodell die Möglichkeit 
haben wollen, geschäftlichen Erfolg mit den Mitarbei-
tern zu teilen. Abgeschafft haben wir das alte System 
mit seinen individuell funktionierenden Automatismen 
und uns für das SSU-Modell entschieden. Der Unterneh-
menserfolg wird derzeit am Gruppen-EBITDA und an 
unseren Sales-Zielen gemessen, und daraus wird auch 
das Volumen des gesamten SSU-Pools für alle Mitarbei-
ter abgeleitet. Jeder Mitarbeiter bekommt nach einem 
erfolgreichen Geschäftsjahr entsprechend seinem Ava-
loq Grade SSU-Anteile zugesprochen. Die konkrete Um-
rechnung der SSU-Anteile in einen Geldbetrag erfolgt 
dann mittels einer Konvertierung für jedes Land. Die 
Success Share Units sind also von der Grundvergütung 
losgelöst und unterstützen unsere Netzwerkorganisati-
on sehr gut. 

Besondere individuelle Leistungen erfahren also keine 
Honorierung mehr?

Christopher Jereb: Doch, denn wir haben noch ein 
drittes Element für unsere Top-Performer eingeführt. 
Das gesamte Volumen des Extraordinary Achievement 
Reward, kurz EAR, beträgt ungefähr ein Viertel des SSU-
Pools pro Jahr. Jede Führungskraft hat die Möglichkeit, 
einen Mitarbeiter oder ein Team für einen solchen EAR 
zu nominieren. Sie muss die Nominierung durch einen 
unserer fünf Werte begründen. Das sind Nexus, Drive, 
Courage, Rigour und Insight. Damit bekommen wir wie-
der die Brücke zu unserer Unternehmenskultur hin. Ein 
Gremium je Vorstandsbereich entscheidet dann monat-
lich über die Nominierungen. 

Christina Hübschen: Bei der Entwicklung des Ver-
gütungsmodells haben wir uns auch intensiv mit Mo-
tivation beschäftigt. Für uns war ein Vortrag von Daniel 
H. Pink, dem Autor von „Drive“, über die Tatsache, dass 
die Leistung des Einzelnen kippt, sobald sie an einen in-
dividuellen Bonus gekoppelt ist, ein Schlüsselmoment. 
Deshalb haben wir uns gefragt, was Mitarbeiter wirklich 
motiviert, und es sind Autonomie, Mastery und Purpose. 
Wir wollen unsere Mitarbeiter durch spannende Aufga-
ben und Projekte halten, nicht lediglich durch Geld.

Christopher Jereb: Auch wenn sich wissenschaftli-
che Ergebnisse zu Risiken schwacher bzw. fehlgeleiteter 
Motivation durch individuelle Boni längst herumgespro-
chen haben sollten, stoßen wir immer wieder auf Un-
ternehmen und vor allem auf Manager, die im Geld das 
Allheilmittel für eine gute Performance sehen. 

„Wir wollen unsere Mit-
arbeiter durch spannende 
Aufgaben und Projekte 
halten, nicht lediglich durch 
Geld.“

Christina Hübschen 
Avaloq
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Christina Hübschen: Ich halte den Sofortcharakter 
unseres EAR für wichtig, um den Kollegen möglichst 
schnell zu signalisieren, dass wir ihre besondere Leis-
tung auch besonders honorieren, und zwar jetzt und 
nicht erst lange Zeit später. 

Christopher Jereb: Unsere Mitarbeiter nehmen die-
sen Extrabonus auch gut an. Doch unsere Manager 
tun sich manchmal schwer mit der Bewertung, welche 
Leistung sie mit welchem Betrag honorieren wollen. 
Innerhalb einer vorgegebenen Matrix wäre es schwer, 
objektiv, transparent und fair vorzugeben und zu defi-
nieren, wie sich ein Wert für eine Leistung bemisst. Des-
halb haben wir pro Land einen Mindestwert für einen 
Reward definiert, überlassen es aber der Führungskraft, 

die tatsächliche Höhe des Rewards über das Minimum 
hinaus zu begründen. Unsere Manager tasten sich an 
eine solche Bewertung heran, indem sie zum Beispiel 
quantifizieren, welche Kapazitäten sie durch den zu be-
lohnenden Mitarbeiter eingespart oder dazugewonnen 
haben. Soll ein Team belohnt werden, können wir dahin-
gehend differenzieren, dass die Treiber höhere Anteile 
am Team-EAR erhalten als die Mitläufer. Die Manager 
mussten lernen, dass sie bei EAR-Nominierungen diffe-
renzieren sollen. Es hilft dabei nicht, die Gießkanne her-
auszuholen, dafür ist das Programm nicht gedacht. Wir 
haben uns entsprechende Studien angeschaut, die von 
etwa 20 Prozent Top-Performern in Unternehmen aus-
gehen. Das ist ein Wert, an dem wir uns und unsere Füh-
rungskräfte bei EAR-Nominierungen als Ziel orientieren.

Haben Sie die Mitarbeiter in die Entwicklung des neuen 
Vergütungsmodells eingebunden?

Christina Hübschen: Ja, unsere Mitarbeiter waren 
von Anfang an in diesen Prozess eingebunden. Hier 
kommen wir wieder auf den Begriff vom Anfang des Ge-
sprächs zurück, auf Netzwerkkollaboration. Wir nutzen 
die Intelligenz unserer Mitarbeiter, um HR-Projekte ge-
meinsam voranzubringen, so dass beide Seiten, Arbeit-
geber und Arbeitnehmer, mit den Ergebnissen gut leben 
können. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft 
EAR-Nominierungen von Mitarbeitern durch Mitarbei-
ter sehen werden. 

Christopher Jereb: Dadurch, dass wir Mitarbeiter aus 
anderen Fachbereichen und mit anderen Kompetenzen 
und Hintergründen in die Projekte einbinden, bringen 
wir diese noch besser voran. Unterschiedliche Meinun-
gen, Erfahrungen und Perspektiven helfen uns dabei 
sehr. Zugleich können sie auch eine Herausforderung 
darstellen, wenn Mitarbeiter beispielsweise noch mehr 
Transparenz im Vergütungsbereich nachfragen. Das 
kann sehr sensibel werden, doch natürlich wollen unse-
re Kollegen erfahren, ob sie fair bezahlt sind oder wie sie 
am Markt im Vergleich zum Wettbewerb stehen.

Christina Hübschen: Die Einbindung der Mitarbeiter 
hat uns die Kommunikation beim Roll-out des neuen 
Vergütungsmodells deutlich erleichtert. Wir hatten so-
fort eine große Akzeptanz, weil die Mitarbeiter auch un-
sere Unternehmenskultur darin wiedererkannt haben. 
Hinzu kommt die Transparenz. Das alte Modell war zum 
Teil intransparent, jetzt ist vieles transparent. Zudem 

Quelle: Avaloq.
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ist das neue Modell sehr elastisch und passt zu unserer 
flexiblen Organisation, die sich immer wieder verändern 
und anpassen muss. Das spüren wir insbesondere bei 
den Entwicklungsgesprächen, die seit der Abkopplung 
vom Bonus viel besser geworden sind. 

Wie administrieren Sie das neue Vergütungsmodell?
Christopher Jereb: Unser gesamtes Datenmanage-

ment basiert auf einem SAP-System, mit dem wir auch 
unsere Festvergütung und den SSU-Plan managen. Für 
den EAR nutzen wir ein anderes, digitales Tool, in dem 
wir diesen Workflow sehr gut steuern können. Bei über 
2.000 Mitarbeitern und rund 400 Line-Managern lässt 
sich eine Komponente wie der EAR nicht mehr in Excel-
Listen führen. Das digitale Tool hilft uns an dieser Stelle, 
doch wir wollen auch hier die Prozesse noch effizienter 
und effektiver gestalten, dies ist Teil unseres kontinuier-
lichen Verbesserungsprozesses.  

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

"Wir wollten bei der varia-
blen Vergütung nicht mehr 
das Individuum, sondern 
den gemeinschaftlichen 
Teamaspekt in den Mittel-
punkt stellen.“

Christopher Jereb 
Avaloq
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EQUAL PAY IN UNTERNEHMEN:  
GEGEN DEN FATALEN MUT ZUR LÜCKE 
Wie sich Entgeltgerechtigkeit umsetzen lässt

Von Philipp Schuch

Nahezu jedes Unternehmen schreibt sich Fairness, 
Transparenz und Chancengleichheit ins Leitbild. Doch 
spätestens bei der Bezahlung gleichwertiger Arbeit 
zeigt sich eine deutliche Lücke zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit. Um Equal Pay zu mehr als einem Slogan 
zu machen, müssen Unternehmen unbequeme Wahr-
heiten akzeptieren und ihren Blick auf den Mitarbeiter 
verändern.

Chancengleichheit? Haben wir doch!
Bringen externe Stakeholder das Thema Chancen-
gleichheit im Unternehmen zur Sprache, ernten sie 
oft reflexartige Bekräftigungen: Haben wir, leben wir, 
kommunizieren wir! Schnell sind Statistiken zum Frau-
enanteil im Unternehmen und in Führungspositionen 
zur Hand, Elternzeitmodelle werden umrissen, Karriere-
programme für alle heruntergebetet. So wichtig diese 
Equal-Opportunity-Maßnahmen sind, so deutlich zeigt 
sich bei einem genaueren Blick, dass diese oft nur an der 
Oberfläche kratzen.

Nirgends wird dies klarer als bei der unterschiedli-
chen Vergütung von Männern und Frauen. Laut statis-

tischem Bundesamt beträgt die Gender Pay Gap der-
zeit 20 Prozent. Eine Frau verdient demnach 4,44 Euro 

brutto pro Stunde weniger. Allerdings vergleicht dieser 
Wert unterschiedliche Branchen und Job-Level und 
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Alter und Betriebszugehörigkeit bieten keine inhaltliche Begründung für eine andere 
Bezahlung, ein Zusammenhang mit einer höheren Bezahlung ist allerdings oft betriebliche 
Realität. Dieser kann beispielsweise entstehen, wenn individuelle Gehälter über Zeit bei ver-
änderten Rahmenbedingungen nur nach oben, aber nicht nach unten angepasst werden.
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liefert damit ein unbereinigtes Ergebnis, dessen Aussa-
gekraft bis zu einem gewissen Punkt angezweifelt wer-
den muss.

Doch selbst der bereinigte Gender Pay Gap liefert 
kaum Argumente dafür, dass gleiches Geld für gleiche 
Arbeit selbstverständlicher wird. Auch unter gleichen 
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen erhalten 
Frauen immer noch durchschnittlich 7 Prozent weniger 
Gehalt, wie unsere Praxisarbeit zeigt.

Die Mechanismen der Geschlechterdiskriminierung 
sind historisch gewachsen, tief in der Gesellschaft ver-
wurzelt – und deswegen auch unsichtbarer. Darum grei-
fen Equal-Opportunity-Maßnahmen oft zu kurz oder 
gehen das Problem auf einer qualitativen Ebene an, die 
Themen wie Gehalt oder greifbare Entwicklungsmög-
lichkeiten ausklammert.

Dahinter steht eine (unbewusste) Einsicht: Die ana-
lytische Beschäftigung mit der eigenen Chancengleich-
heit anhand konkreter Zahlen zur Gehaltslücke wird 
das Unternehmen teuer zu stehen kommen. Schließlich 
kann man Fass Equal Pay nicht aufmachen und es kom-
mentarlos wieder verschließen.

Doch die Investition ist nicht nur lohnend, sondern 
wird zunehmend zur Überlebensfrage. Entgeltgerech-
tigkeit ist ein zentrales Thema für die Außen- und In-
nenwirkung als Arbeitgeber sowie die Mitarbeitermoti-
vation und -bindung. Transparente Strukturen auch auf 
Gehaltsebene sind ein unverzichtbares Signal an alle 
Stakeholder. 

Der Blick auf das Wohl und die Anerkennung des 
Mitarbeiters hat aus jeder Perspektive an Schärfe ge-
wonnen. Fachkräfte, Kunden, der Gesetzgeber, Sharehol-

der, Investoren – alle bestrafen fehlende Entgeltgerech-
tigkeit zunehmend heftiger.

Aus dem Bias in den Bias: Woran Equal-Pay-Analysen 
scheitern 
Die unterschiedlichen Werte der bereinigten und unbe-
reinigten Gender Pay Gap signalisieren ein grundsätzli-
ches Problem von Equal-Pay-Analysen: Welcher Bezugs-
rahmen soll die Faktoren definieren, nach denen die 
Entgeltgerechtigkeit ermittelt wird?

Branchenübergreifende, universelle Modelle funkti-
onieren nicht. Sie gehen davon aus, dass es „weibliche“ 
und „männliche“ Branchen und Berufe gibt, und verglei-
chen finanzstarke mit finanzschwachen Industriezwei-
gen. Hier ist der Geschlechter-Bias nicht nur immanent, 
sondern Definitionsgrundlage. Daraus lassen sich keine 
verlässlichen Werte zur Unternehmensrealität ableiten.

Doch auch fokussierte Betrachtungen innerhalb 
einer Branche – oder innerhalb eines Unternehmens – 
müssen scheitern, wenn die Mann-Frau-Thematik als 
Ausgangspunkt angesehen wird, insbesondere dann, 
wenn biographische Faktoren hinzukommen.

Die Biographie scheint jedoch ein logischer Variab-
lensatz, weil hier quasi typisch männliche und weibli-
che Faktoren für besonders große Unterschiede sorgen 
(zum Beispiel Karriere versus Familie) und gleichzeitig 
eine tragfähige Erklärung für Gehaltsunterschiede lie-
fern.

Jeder rein biographische Faktor nimmt das Ergebnis 
der Analyse vorweg und macht sie somit überflüssig. 
Zudem fördert jeder Faktor einen Analyse-Bias. Wird die 
Entgeltgerechtigkeit etwa über den Bildungsgrad ana-

lysiert, fördert dies Bias zugunsten von Stellen in Füh-
rungs- und Expertenlaufbahn.

Sollten trotz all dieser methodischen Schwächen 
halbwegs belastbare Daten gesammelt werden können, 
setzen sie keinerlei Impulse für eine grundsätzliche Be-
trachtung der Vergütungspolitik. Lassen sich Lohnunter-
schiede anhand von Variablen erklären, heißt das nicht, 
dass diese gerecht oder gerechtfertigt sind. 

Will man Diskriminierungstendenzen in der Vergü-
tungsstruktur nicht nur vollständig aufdecken, sondern 
auch beseitigen, benötigt man einen objektiven Bezugs-
rahmen – frei von Geschlecht, Biographie und ultimativ 
frei von gefühlter Realität.

Die Ausgangsfrage lautet nicht Wer, sondern Was wird 
bezahlt?
Die Stellenbewertung ignoriert den Stelleninhaber und 
legt den Fokus auf die funktionellen Anforderungen 
einer Position. Diese werden gewichtet, in Laufbahnen 
eingeordnet und zu anderen Stellen in Beziehung ge-
setzt. Die Verortung der Stelle in dieser Architektur be-
stimmt den Rahmen des Entgelts.  

Diese biographieneutrale Vergütungsstruktur ist der 
perfekte Ausgangspunkt, um mögliche Gehaltslücken 
mit maximaler Aussagekraft aufzudecken. Denn ob-
wohl ein Unternehmen analytische Stellenbewertung 
nutzt und über Gehaltsbänder oder Ähnliches vergütet, 
heißt das nicht, dass es frei von Bias ist. 

Aus den Daten der Stellenbewertung lässt sich eine 
bereinigte Gehaltslücke extrapolieren. Ausgangspunkt 
sind die Vergütungswerte des dominanten Geschlechts 
im Unternehmen. Sie bedingen die Erwartungswer- 
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te für das mindervertretene Geschlecht. Der Vergleich 
von Ist und Soll liefert die tatsächliche Gehaltslücke. 

Fallbeispiel
• Die unbereinigte Lücke liegt in Grade 10 bei –14 

 Prozent.
• Nach Berücksichtigung der  niedrigeren Alters-

struktur liegt die bereinigte Lücke bei –5,3 Prozent.
• Ausreißer nach oben vor allem männlich und Aus-

reißer nach unten vor allem weiblich

Die wertvolle Leistung einer Equal-Pay-Analyse über 
die Wertigkeit der Stellen ist vorrangig, dass (biographi-
sche) Diskriminierungsfaktoren erst als Vergleichsvari-
able in den Prozess eingebracht werden, ihn aber nicht 
bedingen. Die Ausgangsfrage lautet also nicht, wer in 
welcher Form bezahlt wird. Die Ausgangsfrage lautet, 
welche Arbeit in welcher Höhe vergütet werden sollte.

Damit bietet die Analyse gleichermaßen einen Ord-
nungsrahmen, eine tragfähige Methodik und einen 
Ausweg aus der Diskriminierung – mit einer deutlichen 
Zahl, die sich in einer Gehaltsanpassung widerspiegeln 
kann.

Ist Equal Pay gleich Equal Opportunity?
Allein mit einem angepassten Gehaltszettel kommen 
Unternehmen der Chancengleichheit nicht näher. 
Werden nicht alle Unternehmensstrukturen vom Bias 
befreit, bleibt Equal Pay nichts weiter als ein Lippenbe-
kenntnis. Denn gleiches Geld für gleiche Arbeit ist nur 
ein Symptom einer umfassenden Equal-Opportunity-
Kultur:
• attraktive und geschlechtsunabhängige Formen der 

Erwerbsunterbrechung fördern
• Karrieremöglichkeiten abseits traditioneller Präsenz- 

und Zeitmodelle anschieben
• hochkarätige Fachfunktionen mit Verantwortung 

für strategische Fragen und Projekte installieren
• Stellenbewertung anhand stellenspezifischer Anfor-

derungen und benötigter Kompetenzen als Grundla-
ge für Talent-Management und Recruiting nutzen

• Vergütungsstrukturen ausschließlich an Grades und 
Level koppeln

• Vergütungsspielraum durch Gehaltsbänder schaf-
fen

• Gehaltsanpassung mit Budgets zentral managen
• Checks & Balances-System für die Überprüfung von 

Gehaltsanpassungen implementieren
• Vergütungsphilosophie verabschieden und Maß-

nahmen davon ableiten

• Gehälter von Mitarbeitern in Elternzeit virtuell an-
passen (ggf. ohne leistungsbezogene Steigerungen)

• professionelles Talent-Management aufsetzen

Auch die über das Gehalt hinausreichenden Punk-
te leben davon, dass der Mensch und seine Biographie 
bei der Strukturarbeit keine Rolle spielen. Sie bringen 
zum Ausdruck, auf welches Ziel jedes Unternehmen 
hinarbeiten sollte: Gleichberechtigung ist dann erreicht, 
wenn niemand mehr darüber sprechen muss.  

© Gradar.

Philipp Schuch, 
Gründer und Geschäftsführer 
 
ww.gradar.com 
philipp.schuch@gradar.com
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GENDERPAY IST BEI AXEL SPRINGER EINE FRAGE DER FAIRNESS
Der Medien- und Technologiekonzern entwickelt eine eigene Systematik für Vergütungsvergleiche

Von Dr. Guido Birkner

Der Vorstand des Medien- und Technologiekonzerns 
Axel Springer verfolgt HR-seitig ein wichtiges Ziel: ein 
mögliches Gender Pay Gap zu ermitteln und, sofern vor-
handen, zu schließen. Dafür hat das Unternehmen über 
einen Piloten ein Modell für eine Analyse entwickelt. 
Geplant ist, diese konzernweit auszurollen. 

21,1 Prozent – auf diesen Wert beziffert das Statis-
tische Bundesamt den unbereinigten Gender Pay Gap 
für das Jahr 2019. Unbereinigt deshalb, weil in dem 
Wert auch strukturbedingte Faktoren stecken, also et-
wa höhere Frauenanteile in Branchen und Berufen mit 
geringeren Durchschnittsgehältern, weniger weibliche 
Führungskräfte und mehr Beschäftigungsverhältnisse 
in Teilzeit oder in Minijobs bei Frauen. Rechnet man die-
se Faktoren heraus, ergibt sich ein bereinigter Gender 
Pay Gap von nur noch 6 Prozent, doch auch die Differenz 
schlägt sich im beruflichen Alltag nieder. So arbeiten 
Frauen innerhalb eines Jahres im Vergleich zu Männern 
mit vergleichbarer Tätigkeit und Qualifikation 22 Tage 
lang unentgeltlich.

Diversity als tragende Säule der Unternehmenskultur
Für Mathias Döpfner, CEO der Axel Springer SE, ist Equal 
Pay ein Vorstandsthema. Schließlich gehört Diversity 
zu den Grundpfeilern des Selbstverständnisses und der 

Unternehmenskultur im Konzern. Somit ist Gleichbe-
rechtigung in der Vergütung und bei Karrierechancen 
ein wichtiges Anliegen, das sich der Medienkonzern seit 
langem auf die Fahnen schreibt. „Es ist eine Frage der 

Fairness, dass Frauen bei gleicher Arbeit und gleicher 
Verantwortung nicht weniger verdienen als Männer, 
das sollte selbstverständlich sein“, so Döpfner. Es geht 
ihm dabei um viel mehr: „Es geht um Diversität im 

© Axel Springer SE.

Modell des Axel Springer Neubaus in Berlin
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Unternehmen, um möglichst unterschiedliche Sicht-
weisen, um unterschiedliche Lösungsansätze.“ Diversi-
ty und Chancengleichheit bezieht Axel Springer in sein 
Employer-Branding ein: Die global aufgestellte Gruppe 
kann nur dann innovativ und erfolgreich sein, wenn sie 
für alle Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber ist.

Deshalb förderte die Konzernleitung den Vorstoß 
des HR-Ressorts People & Culture, den Status quo bei 
den Gehaltsstrukturen hinsichtlich möglicher system-
immanenter Gehaltsunterschiede bei den Geschlech-
tern zu prüfen. Die genaue Kenntnis der Ist-Situation 
soll es dem Unternehmen ermöglichen, wirksame Prä-
ventionsmaßnahmen zu entwickeln, um Ungerechtig-
keiten in Zukunft zu vermeiden. Als Pilot für die Ge-
haltsuntersuchung wurde SPRING, die digitale Unit der 
deutschen Medienangebote von Axel Springer, ausge-
wählt. 

Ruth Löhmann, Head of Total Rewards & Perfor-
mance Management bei Axel Springer, leitete in Ab-
stimmung mit Sascha Fuchs, Manager Total Rewards 
& Performance Management, sowie Dr. Claudia Vieh-

weger, Chief Human Ressource Officer bei SPRING, 
das Projekt, bei dem das Gehaltsgefüge der rund 400 
Mitarbeiter analysiert wurde. Gemeinsam mit ihrem 
Team entwickelten sie eine eigene Systematik für die 
Gehaltsvergleichsanalyse: Zunächst hat das Projekt-
team alle Jobrollen bei SPRING neu identifiziert und 
beschrieben. Diese Basisarbeit war erforderlich, weil 
die Axel-Springer-Gruppe nicht über ein einheitliches 
Grading-System verfügt. Für das Pilotprojekt wurde 
eine Funktionssystematik wichtig, um mit den Her-
ausforderungen einer gewachsenen HR-Landschaft 
umzugehen, sowie um Mitarbeitern eine faire Ge-
haltseinstufung zu gewähren und Karriereoptionen 
aufzuzeigen. „Gender Pay ist bei uns nicht nur ein Ver-
gütungsthema, sondern es geht um Chancen in der 
Laufbahn und als Führungskraft, gerade für Frauen“, 
betont Dr. Claudia Viehweger.

Funktionsbänder und Karrierelevel
Heraus kamen 26 Profile vom Advertising-Manager 
über den Controller und Product-Designer bis zum 
Software-Engineer. Dabei ergab sich eine weitere Her-
ausforderung, die in einem überwiegend technischen 
Umfeld typisch ist: Rund zwei Drittel der SPRING-Mit-
arbeiter sind männlich, nur ein Drittel weiblich. „Wir 
mussten Vergleichsgruppen bilden, um Frauen und 
Männer adäquat miteinander vergleichen zu können“, 
sagt Sascha Fuchs.

Im nächsten Schritt erfolgte die Einordnung aller 
Positionen in Funktionsbänder und Karrierelevels. Da-
bei galt es zu entscheiden, ob eine Position eine Ma-
nagement-, eine Professional- oder eine Business-Sup-

portfunktion ist. Das ging einher mit der Bestimmung, 
welchen Grad an Erfahrung und Expertise eine Person 
haben muss, um die jeweilige Position einnehmen zu 
können. Zudem war festzulegen, wie groß der Gestal-
tungsspielraum für jede einzelne Funktion sein soll. Des-
halb half kein starres Gradingsystem, sondern vielmehr 
eine Implementierung flexibler Guidelines, die das agile 
Arbeitsumfeld berücksichtigen.

Das Resultat der systematischen Strukturierung 
war eine komplexe, quasi dreidimensionale Matrix, in 
der sich alle Jobprofile von SPRING wiederfinden. Mit 
Hilfe der Matrix lassen sich nun die Mitarbeiter, die 
im Hinblick auf Funktionstitel, Karriereband und Karri-
erelevel der gleichen Gruppierung angehören, mitein-
ander vergleichen. Doch selbst bei gleicher Eingruppie-
rung können Unterschiede in der Vergütung zwischen 
Mitarbeitern in einem bestimmten Maß weiterhin 
gerechtfertigt sein, wenn sich relevante Unterschiede 
in den individuellen Historien, sei es im Qualifikations-
profil oder in der bisherigen Karriere im Unternehmen, 
zeigen. 

„Abseits von der öffentli-
chen Sensibilisierung ist es 
für uns essenziell, etwaige 
Ungleichbehandlungen 
zu erkennen und diesen 
entschieden entgegenzu-
wirken."

Ruth Löhmann 
Axel Springer SE

„Wir mussten bei SPRING 
Vergleichsgruppen bilden, 
um Frauen und Männer 
in der Vergütung adäquat 
miteinander vergleichen zu 
können."

Sascha Fuchs 
Axel Springer SE
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Klare Systematik, verständliche Guidelines
Die Matrix zeigt auf, an welchen Stellen und in welcher 
Höhe Abweichungen zutage traten. „Am Ende zeigten 
sich bei SPRING zwischen den Geschlechtern und bei 
gleichen Funktionsfaktoren nur wenige Abweichungen 
im Gehalt, die unbegründet waren und bei denen wir 
korrigieren mussten“, resümiert Dr. Claudia Viehweger. 
„Das betraf nicht nur Frauen. Wir haben auch benachtei-
ligte Männer identifiziert.“ Aus dem Piloten konnte das 
Projektteam Analysemethoden und Handlungssträn-
ge für den gesamten Konzern ableiten. Diese Guide- 
lines sollen in Zukunft für mehr und mehr Units von 
Axel Springer anwendbar sein. „Sie müssen vor allen 
Mitarbeitern und Betriebsräten standhalten“, betont 
Ruth Löhmann. „Damit die Methodik dort Akzeptanz 
findet, muss sie sich auf klare Regeln stützen, wie sich 
eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Jobs und 
Funktionen in einer Unit herstellen lässt, auch konzern-
weit.“ 

Diese Aufgabe gewinnt noch einmal dadurch an 
Komplexität, dass die einzelnen Konzerntöchter welt-
weit unterschiedlich strukturiert sind, anders funktio-
nieren und verschiedenen Geschäftstätigkeiten nach-
gehen. „Umso wichtiger ist es, dass wir im Konzern 
eine gemeinsame Systematik dafür bekommen, wie wir 
Positionen einheitlich bewerten und wie wir gleiche 
oder vergleichbare Tätigkeiten unter einem Funktions-
titel clustern“, betont Ruth Löhmann. Dabei hilft künftig 
die Eingruppierung nach Funktionsbändern und Kar- 
rierepfaden. Damit können HR-Business-Partner Leitli-
nien für die Eingruppierung ihrer zu betreuenden Mit-
arbeiter erhalten.

Nach dem Piloten bei SPRING will Axel Springer 
künftig weitere Konzern-Units im Hinblick auf system-
immanente Gehaltsunterschiede hin untersuchen. Ruth 
Löhmann unterstreicht die Relevanz gerechter, gleicher 
und fairer Vergütung für Frauen und Männer für den 
Konzern: „Abseits von der öffentlichen Sensibilisierung 
ist es für uns essenziell, etwaige Ungleichbehandlun-
gen zu erkennen und diesen entschieden entgegenzu-
wirken.“

Auf dynamisches Marktumfeld reagieren
Das bedeutet für Ruth Löhmann und ihr Team, künftig 
intensiv in die Vergütungsstrukturen anderer Units der 
Gruppe einzusteigen und mögliche Fälle von Ungleich-
behandlung zu identifizieren und zu prüfen. „Wir schau-
en uns sehr genau an, wo Unterschiede vorliegen, und 
eruieren die Gründe dafür“, so Ruth Löhmann. Dabei 
darf es künftig kein pauschales Vorgehen bei den einzel-
nen Mitarbeitern und ihrer Laufbahn bei Axel Springer 
geben. „Wir leben in einem dynamischen Marktumfeld 
und müssen die aktuelle Situation im Markt berücksich-

tigen.“ Entsprechend werde es auch keine pauschale An-
passung der Gehälter geben. „Jede Abweichung sollte 
für sich individuell analysiert und entsprechende Konse-
quenzen gemeinsam mit der jeweiligen Führungskraft 
und HR-Abteilung abgeleitet werden.“

Hier kommt die Schlüsselrolle der Führungskräfte 
ins Spiel. Sie sollen noch mehr dafür sensibilisiert wer-
den, Ungleichbehandlungen – aus welchem Grund auch 
immer es sie geben mag – entgegenzuwirken, da diese 
der Unternehmenskultur von Axel Springer widerspre-
chen. „Gleichzeitig wollen wir uns dem Thema Diversity 
in der Holdingstruktur noch stärker annehmen“, sagt 
Ruth Löhmann. „Dazu gehört neben anderen Faktoren 
auch, dass wir bei Einstellungen und internen Vakanzen 
Frauen fördern, so dass auch der Anteil von Frauen in 
Führungspositionen steigt.“  

Dr. Guido Birkner,  
Leitender Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.compbenmagazin.de

„Gender Pay ist bei uns 
nicht nur ein Vergütungs-
thema, sondern es geht um 
Chancen in der Laufbahn 
und als Führungskraft, 
gerade für Frauen."

Dr. Claudia Viehweger 
SPRING Axel Springer  
Digital News Media
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FAIR PAY: NOCH LUFT NACH OBEN
Studie zeigt Chancen für Unternehmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und besseren Nutzung von Potenzialen auf

Von Florian Frank, Heike Ballhausen und Henrike von Platen 

Fair (Gender) Pay ist eine Frage von Compliance, aber 
auch von Wettbewerbsfähigkeit. 

Fair Pay umfasst unterschiedliche Themen wie etwa 
gleiches Geld für gleiche Arbeit, den Vergleich des CEO-
Gehaltes im Verhältnis zum durchschnittlichen Gehalt 
von Mitarbeitenden oder auch das unterschiedliche Ge-
halt von Männern und Frauen. Letzteres ist durch das 
Entgelttransparenzgesetz noch stärker in den Fokus ge-
rückt. Das Gesetz soll seit 2017 das Gebot des gleichen 
Entgelts für Frauen und Männer bei gleicher oder gleich-
wertiger Arbeit unterstützen, unter anderem durch den 
seit Januar 2018 bestehenden Auskunftsanspruch. Doch 
es sind nicht nur gesetzliche Vorgaben, die Unterneh-
men zwingen, sich mit dem Thema Fair Pay auseinan-
derzusetzen. Fair Pay ist auch ein wesentlicher Faktor für 
die Attraktivität am Arbeitsmarkt, das Engagement von 
Mitarbeitenden und die Nutzung der Potenziale, die im 
Unternehmen vorhanden sind. Aus diesem Grund hat 
Willis Towers Watson bereits 2018 eine erste Fair-Pay-
Studie durchgeführt und diese in Kooperation mit dem 
Fair Pay Innovation Lab aktuell wiederholt. Die Ergebnis-
se zeigen, wie Unternehmen mit dem Thema Fair Pay 
umgehen. An der Studie nahmen 79 Unternehmen aller 
Größenordnungen mit in Summe zwei Millionen Mitar-
beitende in unterschiedlichsten Branchen teil. 

http://www.compbenmagazin.de/
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Fair Pay wird häufig auf die Vergütung von Männern 
und Frauen eingeengt
Die meisten Unternehmen denken im Kontext von Fair 
Pay zunächst an die Vergütung von Männern und Frau-
en. 78 Prozent der befragten Unternehmen haben ihre 
Gehaltsstrukturen nach Geschlecht untersucht, wäh-
rend nur jeweils etwa ein Drittel der Unternehmen auch 
Analysen nach Dienstjahren, Qualifikationsniveau und 
Arbeitszeiten durchgeführt hat. Nur 9 Prozent unter-
suchten Gehaltsstrukturen nach ethnischer Herkunft 
oder Nationalität. Bei der Analyse der Gehälter von Män-
nern und Frauen verglichen 57 Prozent der Unterneh-
men „gleichwertige“ Arbeit – zum Beispiel Jobs auf glei-
chem Karrierelevel unabhängig vom Jobinhalt –, und 39 
Prozent der Unternehmen verglichen Gehälter von An-
gestellten mit „gleicher“ Arbeit (Mehrfachnennungen 
möglich). Immerhin ein gutes Fünftel der Unternehmen 
interessierte sich für Unterschiede im Gehalt von Män-
nern und Frauen ohne Berücksichtigung der Tätigkeit. 

Regelmäßiges standardisiertes Reporting, wenig 
Anfragen
Heute verlangen zwar mehr Beschäftigte als noch 2018 
die ihnen gesetzlich zustehende Auskunft, aber es be-
richten immer noch 40 Prozent der befragten Unterneh-
men, dass ihre Mitarbeitenden kein Auskunftsverlangen 
gestellt haben. Das ebenfalls im Entgelttransparenzge-
setz verankerte betriebliche Prüfverfahren zur Überprü-
fung und Herstellung von Entgeltgleichheit wurde von 
drei Vierteln der befragten Unternehmen durchgeführt. 
Dabei ist ein klarer Trend zu einem regelmäßigen, stan-
dardisierten Reporting zu erkennen, wodurch das ma-

nuelle Reporting auf Anfrage sinkt. Weiterhin hat die 
überwiegende Mehrheit der Unternehmen den Nutzen 
von externen Beratungsangeboten zum Thema Fair Pay 
bestätigt, insbesondere deshalb, um Analysen weiterzu-
entwickeln und Ergebnisse zu benchmarken. Dennoch 
hat in den vergangenen zwölf Monaten nur ein Viertel 
der Unternehmen diese Angebote genutzt.

Frauen als Potenzialträgerinnen und Führungskräfte 
weiterhin unterrepräsentiert
Tatsächlich sind in den befragten Unternehmen in Sum-
me Frauen sowohl als Potenzialträgerinnen und noch 
mehr als Führungskräfte im Vergleich zum Anteil an Ein-
stellungen unterrepräsentiert. Vier von zehn Unterneh-
men untersuchen mögliche Ursachen geschlechtsspezi-
fischer Gehaltsunterschiede. Dabei geht es nicht nur um 
gleiche Vergütung für gleiche Arbeit. Fair Pay verlangt 
vielmehr auch Chancengleichheit. Zwei Drittel der be-
fragten Unternehmen suchen im Recruiting nach Ver-
besserungsmöglichkeiten, zum Beispiel in der Qualität 
der Ausschreibungen, den Anteilen von Männern und 
Frauen an Bewerbungen, Bewerbungsgesprächen und 
Einstellungen oder in der Qualifikation der Interview-
enden. Zudem haben Unternehmen begonnen, nicht 
nur aktuelle Gehälter zu untersuchen, sondern auch 
Einstiegsgehälter, Grundgehaltserhöhungen und Be-
förderungsquoten. Fast zwei Fünftel der Unternehmen 
untersuchen auch sogenannte Talent-Blockaden, wel-
che Chancengleichheit verhindern, zum Beispiel durch 
Befragung von Männern und Frauen hinsichtlich ihrer 
Karriereambitionen. Weitere 37 Prozent suchen auch 
nach möglichen Ursachen von Unterschieden, indem sie 

die Fairness der Leistungsbeurteilung von Männern und 
Frauen überprüfen.
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Fair Pay durch Maßnahmen im Recruiting, klare 
Gehaltsstrukturen und Förderprogramme fördern
Passend zum Schwerpunkt der Untersuchung mögli-
cher Ursachen von Gehaltsunterschieden liegt auch 
der Schwerpunkt der Maßnahmen im Recruiting. So 
achten 91 Prozent der befragten Unternehmen auf ei-
ne geschlechtsneutrale Sprache in Ausschreibungen, 82 
Prozent bieten eine flexible Arbeitszeitgestaltung, und 
62 Prozent bieten Unconscious-Bias-Trainings für Re-
krutierende an. Immerhin ein knappes Drittel der Un-
ternehmen setzt auf Quoten für Listen von möglichen 
Einzustellenden.

Der zweite große Schwerpunkt der Maßnahmen 
liegt auf der Schaffung geeigneter Voraussetzungen 
für eine faire Vergütung. Dabei setzten 92 Prozent der 
Unternehmen auf die Implementierung von klaren Ge-
haltsstrukturen, welche auch die Nutzung von Bench-
markdaten ermöglicht. Auch bei der Formulierung von 
Zielen und kompetenzbasierten Kriterien zur Leistungs-
beurteilung achten über drei Viertel der Unternehmen 
auf eine geschlechtsneutrale Sprache. Ein Fünftel der 
Unternehmen hat zudem in die Gestaltung des Perfor-
mance-Managements und der Beförderungsprozesse 
eingegriffen, um Fairness sicherzustellen.

Im Vergleich zu 2018 hat insbesondere das Angebot 
an Förderprogrammen stark zugenommen – vier Fünf-
tel der Unternehmen greifen zu dieser Maßnahme. Aber 
auch Coaching, Mentoring und die Schaffung geeigne-
ter Netzwerke werden von der deutlichen Mehrheit der 
Unternehmen unterstützt, um Chancengleichheit her-
zustellen.

Um die Wirkung aller Maßnahmen voll entfalten zu 
können, bedarf es aber auch einer entsprechenden Kom-
munikation. Hier fällt auf, dass nur knapp die Hälfte der 
Unternehmen aktiv zum Thema Fair Pay kommuniziert. 
Wenn kommuniziert wird, dann in der Regel im Kontext 
von Unternehmenswerten oder Unternehmenskultur, 
eventuell auch im Hinblick auf Führung und Personal-
entwicklung, aber sehr selten im konkreten Zusammen-
hang mit Vergütung. 

Fair Pay – in drei Schritten zu mehr Arbeitgeber-
attraktivität 
Drei Schritte helfen Unternehmen, die Chancen von 
Fair Pay zu nutzen, um sich als attraktiver Arbeitgeber 
zu positionieren und Potenziale im Unternehmen zu 
nutzen. 
1) Analysieren: Suchen Sie nach Unterschieden, aber 

auch nach möglichen Ursachen von Unterschieden 
mit einem Fokus auf Chancengleichheit. Zur Beur-
teilung der aktuellen Situation können Sie auf Ex-
pertenwissen und Benchmarkdaten zurückgreifen. 
Grundsätzlich hilft es auch, die eigenen Mitarbei-
tenden zu befragen, wie sie die Fairness im Unter-
nehmen wahrnehmen, um Handlungsfelder zu 
identifizieren. 

2) Handeln: Schaffen Sie mit einer klaren Jobarchitek-
tur und einer damit verbundenen benchmarkfähi-
gen Gehaltsstruktur die Voraussetzungen für Fair 
Pay. Darauf aufbauend helfen Ihnen mutige und 
kreative Maßnahmen und Programme, sich von 
Wettbewerbern am Arbeitsmarkt zu differenzie-
ren. 

3) Kommunizieren: „Tue Gutes und rede darüber“, das 
gilt auch im Hinblick auf die Vergütung. Kommuni-
zieren Sie aktiv, was Sie tun, um eine faire Vergütung 
sicherzustellen, nicht nur aus Compliance-Aspekten 
 heraus, sondern insbesondere auch, um Talenten im 
Unternehmen die Chance zu geben, ihr Potenzial 
auszuschöpfen.

Die Investition in Fair Pay ist eine Investition in die 
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, die sich auszahlt, 
indem Talente leichter gewonnen sowie im Unterneh-
men gehalten und entwickelt werden können.         

Heike Ballhausen, 
Head of Talent Management & Organizational 
Alignment Germany / Austria
Willis Towers Watson 
 
heike.ballhausen@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

Florian Frank, 
Head of Talent & Rewards Germany / Austria-
Willis Towers Watson 
 
florian.frank@willistowerswatson.com 
www.willistowerswatson.com

Henrike von Platen, 
CEO / Founder  
FPI Fair Pay Innovation Lab gGmbH 
 
hvp@fpi-lab.org 
www.fpi-lab.org/
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS 
VON JUNI BIS JULI 2020
Stellenbewertung – Market-Pricing – Vergütung:  
ein Webinar zum Aufbau einer Vergütungsstra-
tegie
Veranstalter:  FRANKFURT BUSINESS MEDIA –  

Der F.A.Z.-Fachverlag, gradar
Zeit und Ort: 3.6., Webinar
Kontakt: Stefanie Reiß
Telefon: +49 69 75 91 32 31
E-Mail: stefanie.reiss@frankfurt-bm.com

Methoden zur Stellenbewertung spielen bei 
der Entwicklung einer Vergütungsstrategie eine 
immer größere Rolle. Dabei zeigen sich für die 
Arbeitsmärkte in Europa und den USA unter-
schiedliche strategische Ansätze. Das Webinar 
von gradar und FRANKFURT BUSINESS MEDIA – 
F.A.Z.-Fachverlag führt die wichtigsten Trends bei 
der Stellenbewertung auf und veranschaulicht 
aktuelle Herangehensweisen an Gehaltsverglei-
che. Dabei werden auch die Ergebnisse des „Job 
Evaluation and Market Pricing Practices Survey 
2020“ von WorldatWork und gradar präsentiert.  

Benefits Strategien für 2020/2021 im Zeitalter 
von Covid-19 

Veranstalter: Willis Towers Watson
Zeit und Ort: 24.6., Webinar
Kontakt:  Martha Peplowski
Telefon: +49 1 51 22 11 75 27
E-Mail:  martha.peplowski@ 

willistowerswatson.com

Die Welt hat sich verändert: Die Corona-Krise 
wirkt sich auch auf das Angebot, die Darstellung 
und die Kommunikation von Benefits aus. Wie ge-
hen Unternehmen damit um und was ändert sich 
zukünftig? Das Webinar beantwortet diese und 
viele weitere Fragen anhand folgender Aspekte:
•  erste Auswertungen und Deutungen des 

bundesweiten Covid-19 Benefits Surveys
•  Die Welt hat sich verändert, Benefits müssen 

es auch.
• Anpassungen an ihre Benefits Strategie
•  Was passiert und was kostet es, wenn sie 

nichts tun?
• trendige und Covid-19 relevante Benefits
• Digitalisierung von Benefits
• Infoportal „BA4ALL“
• Zugänglichkeit und Transparenz von Benefits
• Benefits Online-Shop „Benefits Marketplace“
• Flexible Benefits
• Wellbeing (App)
• Kommunikation von Benefits
•  Vereinfachung der Administration von 

 Benefits

Erfahrungen der Hauptversammlungssaison 
2020 – erste „Say on Pay“-Abstimmungen nach 
ARUG II
Veranstalter: hkp/// group
Zeit und Ort: 25.6., Webinar
Kontakt: Rebekka Lang
Telefon: +49 69 1 75 36 33 71
E-Mail: rebekka.lang@hkp.com

Die diesjährige Hauptversammlungssaison hat 
für Unternehmen und Aktionäre viele Neuerun-
gen bereit gehalten. Die ersten Abstimmungen 
zum Vergütungssystem für den Vorstand nach  
§ 87a AktG trafen auf rein virtuelle Aktionärstref-
fen mit Fristen zur Einreichung der Fragen bis 
zu zwei Tagen vor der Hauptversammlung. 
Durch die Umsetzung der zweiten Europäischen 
Aktionärsrechterichtlinie steht eine Befassung 
der Hauptversammlung zur Vorstands- und 
Aufsichtsratsvergütung spätestens in 2021 an. 
Welche Lehren kann man aus den Erfahrungen 
der „Pioniere“ ziehen? Erste Abstimmungsergeb-
nisse zur Vorstandsvergütung geben Aufschluss 
über Erfolgsfaktoren für ein positives „Say on 
Pay“. Den Darstellungen des Vergütungssystems 
kommt große Bedeutung zu. Welche Anforderun-
gen macht das Gesetz, was hilft dem Verständnis 
und worauf legen Investoren und Stimmrechts-
berater Wert?

Job Grading Seminar für die Branche der Energie-
wirtschaft

Veranstalter: Kienbaum Consultants International
Zeit und Ort: 23.6., Köln
Kontakt: Gabriele Brenner
Telefon: +49 2 21 8 01 72-5 13
E-Mail: gabriele.brenner@kienbaum.de

Wesentliche Voraussetzungen für die erfolgrei-
che Gewinnung, die nachhaltige Bindung und 
den zielgerichteten und motivierten Einsatz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind professi-
onelle Vergütungs-, Anreiz- und Steuerungssys-
teme. Eine strukturierte Funktionsbewertung 
(Job Grading) bildet die ideale Plattform für die 
professionelle Ausrichtung zahlreicher Perso-
nalinstrumente. Ein Anwendungsschwerpunkt 
liegt in der Vergütungsgestaltung: tarifkonforme 
Eingruppierungen, Lohngerechtigkeit zwischen 
Frauen und Männern, markt-, anforderungs- 
und leistungsgerechte Vergütungsstrukturen 
im AT-Bereich oder auch die Sicherstellung von 
Vergütungsgerechtigkeit in komplexen Unter-
nehmensstrukturen oder durch Veränderungen 
der Branche (Energiewende) sind dabei zentrale 
Zielstellungen. Job Grading unterstützt darüber 
hinaus bei der Festlegung von Titelstrukturen, 
Führungskreisen und Karrierewegen und auch bei 
der Überprüfung und erforderlichen Anpassun-
gen von Anforderungsprofilen, Unternehmens-
prozessen und Organisationsstrukturen.
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Dr. Bob Neubert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuer
berater, Gesellschafter

BANSBACH GmbH 
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70184 Stuttgart

bob.neubert@bansbachgmbh.de

Björn Feigl, 
Consultant

Generali Deutschland AG 
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60318 Frankfurt am Main

bjoern.feigl@generali.com
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Director Compensation & 
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Kienbaum Consultants 
International GmbH 
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51149 Köln

sebastian.pacher@kienbaum.de

Gordon Rösch, 
Partner People Advisory 
Services

Ernst & Young GmbH 
Flughafenstr. 61 
70629 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Peter Devlin, 
Partner, HCAS 
Total Rewards

Deloitte Consulting GmbH 
Rosenheimer Platz 4 
81669 München

pdevlin@deloitte.de

Thomas Müller, 
Leiter Marketing & Commu
nications International

hkp/// group, Tower 185 
FriedrichEbertAnlage 35–37 
60327 Frankfurt am Main

thomas.mueller@hkp.com

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommuni
kation und Regierungs
beziehungen

Sodexo Pass GmbH 
Lyoner Straße 9 
60528 Frankfurt am Main

george.wyrwoll@sodexo.com

Philipp Schuch 
Gründer und Geschäftsführer

www.gradar.com,QPM Quali
ty Personnel Management 
GmbH, Am Haferkamp 78 
40589 Düsseldorf

philipp.schuch@gradar.com

Stephan Pieronczyk, 
Partner, Reward Practice 
Leader Central Europe, 
Mercer Schweiz 
Mercer Schweiz AG 
Tessinerplatz 5 
8027 Zürich

stephan.pieronczyk@mercer.com

Florian Frank, 
Leiter Talent & Rewards 
Deutschland

Willis Towers Watson 
Ulmenstraße 30 
60325 Frankfurt am Main

Florian.frank@willistowerswatson.com

Holger Jahn, 
Senior Client Partner

Korn Ferry, 
Barckhausstraße 12–14 
60325 Frankfurt am Main

holger.jahn@kornferry.com
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